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Die Eiitrtelmng des Württembergifcheu Staatsgebiets.

Hr. K. V. Rieche,

;ciltlir.lie fit i flu iiB, iliis Sliit uns licilife-on Kreil* in Bcnicls-

t[i™ili!T(;ifi-li™ ErliiiHj,Tiil>nis. ic.r: üii.l u riti^injc," (Sliilin II, 4B7.)

im Knns- und Kwkarilii'.h' l"i (i^i:ivir: i< lliiuihHbimm lj.il Irak

1 Ilulftc dea XIII. Jfd.rlinnd.Tts nii-.n .licrIVli.vjiMIclic .vitiinlime.

fm Namen ihr Brafoi v.,s firiiiütifi-n, mit .1™ Sine auf der

Familie. Kadi knrv.fr "llliiicidi mid iwi-hldvellcii Seil ick kl cd

rnn dio Mit«! des XVII. Mirlmedtw in Oclicrrcicn miicr den.

von Landau.

äfiiger cnlnickclte Ii. Ii und i-rlrnrkti' mrlir und mehr flau (1c-

1 vdu IViirUemlicrg. den n ii.Hiichiu vnrt der Milte des XIII.

!mc weitere ünterlm-elmi^- IVIi veiililj-vn iiilit. .Mit den Ilohcu-

Undc: Friedrich II. Jtjirb lSäll, Konrnd IV. 1254, Konradin

e Herrcn^felil echter in Sclinrabcn: die Hcnoga ™ Teck, diu
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hier lall -tv/ai Jahrhunderte hindim:!; Tli.il mi-.-u irrim:.!.::: ; ^-tniJu l'.'i Jahrhuti

iltTi.^ dauerte uimh ilir J:<j.'[eri:
I _-"-eit 'I.T Kall' elltllL Grillen, vinji tvelrkeil vier:

Ulrirli J., der .Slifler. mit Damnen, 123K— denen zweiter Sahn Eberhard I„

1 t l ! 1 1 I III s II I nl II de

der Leben- niid Eiffcugüler des Haufen W ii riteu her;.- e„m ö. Mai 1120. Dnrnarb

Wür:'.eiiilier.!; mit SiiiilL-iirl, Gannnult, i.f.mln rf . Wui Minsen uej .S-liomderf: die

GratTeliaft >ii Airhellii'r;;. da* H-r-.ij.-i Im .„ IVck util Kir.dilmim , die GralTr haften

NciKTeil, L'rai'li (niii Jliiiilinsui]!, die ! Mal pralle ha II zu Tiiliii^cu, mil Hcrmiliwg,

'ir.Min_-.il, Simkliineeii. iI.'iil ^ Il'ji.Iilu Ii. i;i. Ni iiIl. li.L]'ti'i: CaUv n:ni Vaihiii^-.'ii, diu

l!errli:!i,fl Mauenheim mit ISraekeuheim, Mniksr.-innij.-eu ein Fulmleliea mm lleiell,

die Grafletiaft AsjuTj;. mi-hnn: Elliifier Ilfmrlnilfü mit lieielmnirahcr, die Herr-

feliatlcn Waldhaiifeii (Oherauits Welr.lmiin), \aj;e]d und lndiisgei] mit Halenfeld,

die Grnffelmfl Si^-maringen, Hamberg. Als Leben von ilühmeil find beicirbtlel:

Xeneubitry, lleiilkin. I.ie Ideal.er;.- und fii.Uvur: als eisen enilii.li eine grolle Zahl

von OrllWulltcu, darunter Tn:tliii-r:i
:

Niirliusen, Waiden [m.'h, Sehiltaeh, Güclincen,

Lau Ifen, Bückiiaju-, Wiaminli'u, Marim.v]. Gn|i|:im:( ji. It.iiie.'1'n, ISLctij.'ln'ici. KImh^n,

(Nwl^Näneras bei Slälin in, 8.'417 f.)

Die Sülm« Henrieltcn«, Ludwig I. und l'lrii t. V., der Vielgeliebte, fenriüeii

il ilL:-l^ll lt — i in den .Ja hell 1-1-11 Ilm: U-l" im eil irr 'l'l rilni:;: ri. s Lande', iedeeli

-Lmkli.kruvii'e mir liir eine kuve y.ni. Her jüngere llruder, wleker die TFicil-

anp vcranlalit hatte, erkielt den Nciütener '.der Stuttgarter Thcil, l.uderig I. den

Uracber Theil, eiim-lnes ldieh gemeiulVliafllieh. 11 Jahre wahrte die Trennung.

Das Venlienll, dir 'J'!n-il nn^r wieder aiiLrehnben, dm Getrennte vereinigt an haben,

halle der »weile Sihn J.ndivi(;s. I'.lierhard iai [Sari, ivelehrr, im Jahr 1-14"> gebaren,

;lls Graf der tlinfle leine* Namen» war, dann der erflr Mcrznß vnn tt iirtrrralirrf;
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c Entftcbimg d™ Würtl.-ml L-rwl ni M,:i7. K.;iL-li. J

:.icde heule miub :i| B „der reicbilc Fnrft" gefeiert isli — OH"

i Stifter ilcr Unlrerlitlt TCliingoii. „In den Jahren 1473 big

II, fi. ffl>2, in Xi-ii™, in wi-lrlirii man in iimleren Klaalcn nrft

;:iuu, Wltnk'li in dein lidl 144U -i'lli.'ill.'ii W Ii rl Limberg die wirli-

^cl'i'liiifren, wuilurrli I "n i
b_4

- i
1 1

1

m i-I-l

i

L t de- r,;miiL^ eingefilhrl

darauf füll lielt imune llrl'i.vi'iiinrii ht inji'iiiibul wurde." lligfe

iGvrrlriige find: iIit 1 'rzieli.i Vi^jrii- vom 1?, Juli M7<S> der

n Opflemirli, flbertntfeii

Fen um 18. llni 1584 w

Vertrag™ Kusdcn [lici E
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ans dielet Zeit um II
1

i Jahrhitailciteii loU-emie Halen für die ko;aolidmln;r ihs

Winnie iimneriiin niielt ilieic-v S;ci;o l;-.:r/e Erwähn nnjr.

Heu Till)in;-ii- ViTtras nennt Stalin mit Kocht, die (irnruininje der Wiirl-

I om! ier:;i Ii fielt I.andc.-Irciheitcu. I'nrcr Kcr/rej Ciifilidjili, iriiiil— IfniS . erlaube «1 in

|n>!ititofie Valium;; ndlnnls diejenige AilsiiiltlinifJ. weiche l'io hi* in den llegimi

lies XIX. Jahrhunderts Urb liewnhrl hat. Kr war der Sildijifor eine.s rinhritiitlien

L.nidi'.vht-: or /.Lnill i'.ir^-a 1

tiir irYi.lie.-i .M:il! lowi.'a: in ll. '/i. r :l:ii:ii : ieiilei

iinkcn. Kr nrdnele in allen

lSSJH- 1150s, dor cncrplehe Hi.ta (Iis lirafet] (irorir von jldnivieipird, des Bruders

von Hcracg ülricli, — der Gründer von Freuden Ilndt,

Sinais- und Fatniliengnl find Uli] jene V.nl noch nicht gelrcnnl; — „viel-

dadcll.e CcfoH - iIit Unliicillirirknl, der Ki.diei-rf-hafi. de, riiciTaulicrliohkeil —
lllrdcldicul allo, hcir-Itliaftliehen liofimiiiidi, und von dor dafür null, wendig jjenra-

denen Garantie LI; l;cin Tlicil aajtrelcji luden.- Lim; utc-nahnisVHi.ei! Iklianillini-

unterlagen nur die ührrrheinilohen lle.'it jungen, i
lievl'clior. Slaat-i

il
-rii]id|;olct70 I,

S. 71. IS). Der Kr! ras lies Kr.iniiii'rgul* wird in den oriioii Zeiten des Herzogs

Ulriob IU fiOIWO II.. Vi Itosiun der iilierrcieliili'h.'n Ilerrfrhafl iL! 100 000 11. RH-

fiopoben (filälLu IV, fi.Ü-H. Noito Krwerhane.on und deren Mrt ras verldi eben jedoch

VcvlaiTniiir Wiirtic.iWa-H ]S0!) S. 08.]

Von Wehen JnliorporCruiiperi worden die erlten unler dem Sohne Frld

riebs L, Jobnr.il Fricdriofc, 1S08— UJSS, ausdrücklich erwähnt. Meh.crc andcroBi

rielis, Eberhard III., lr;i>.-. l.",;4. dl-- F:.i « ,,iho,- des (i, i-eiitbnms nu mb
reichen Ktm-rhim»™ iU lienüt/.en verftand, wurde v,.n dielen nur ein Tbsil d.

1,an dl. hilft einverlcilil. Den hei weitem irre-Kcm Thtil da^en verrir.i-.te Khe:

Imrd Iii einem Eiiirikemaiifiarirelk ii K.n,;,!,^. .!em ilia". KniiiiiierleliteitjoroiKUt, du

als PriVBteijrentlmni ,i,-r filflllieloi, Fa.aiiie ai-elel
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Dia Eliittühnr.e dei Wüt-KcmPiorgifchcn BlartguMotl. 5

lindel lieh merlt Iiiiii, in dem vicilon l'unkt Jos Tdlincoiiis vmi Llierinud III.

Dii: liileihnmiiiinVinlii' Hfftiiiiiiumj; und (In- N'iMüMi-si-ürhl ilr. Re^kiiI™ nun dem

mrmi.-lifü IlaiiC; liilil Pnnkl ii des Kndi/.ill-i von 1(17-1 erfelicu. (HeyfrLcr a. n. 0.

I, 3. 186 f.; II, S. 404. 420.)

Eliorfmrd III. CLL'ill-.' wjihrcMi! rk-s llujii luven Kii-X'c- das (.-hii-lie- Lons.

das fchon leine Ahnen, Jen Graten Kim::]:!-.! d..u Muhl' Ii Ii- Ii em; 1311 bis 131« lind

Ii™ HeriOf,- (.'Iri.li von lfil'J Iiis ir.li l jMri.neu hr.tte- er mnlite von ll!S4 Iii- 1Ü3Ü in

da« Eiil «andern. Der (,-aime Schallen, »eichen in dielcni Kriege feit UiSi All-

i::nl V;:\ viiinliii Ii: li^-il iIi'.h li.i.i ;ll,i!iiii, (Ii;. i^;ii.i[]iurL:!ii^ Ulli K-Luaierlefiiei-

lierciguts, loivic i'iir dk: Vercreuni.- midi der lirllgeburt.

J"k;u;i-. l-"riciirU-ii -l:v'. l-lii-i^iiil Hl. h'Mi.'r liali'en inrli l.'ci: zuvor mehrere

Nebenlinien begründen. Der crllerc hatte Hub mü Her Brüdern abminden, bIi

dere -Ii., Hernehmt Knvl-rnhe in .-chlclVn, ah. KiiMkommili :in ilou llerwg FricJ-

rich Eugen vnn Württemberg ilhctging, nicht den Vater, linnli-ru den llrnde.r des

Ijiätem Ki;niSs Friedrich v,„i WiirCcI rK .
- tK-ii Vater des Helden von Kulm,

LdrjEig ™» l''"^- (Memoiren des Herzogs Engen von WBrttonoberg, Frankf. nVO.

lbMBiwileheu Eberhard III. and dciTcn ßrnder Friedrich? welche Unis 1742 ans-

ftflrli; — und die lViiiiii'iLlliali-r I.inii' rai-li dem Kiidi/ill Y.hcthai-ils TU. vnn 1674,

wclehe, mit dem zweiten fiiilini; dos lemereu, Friedrich Kurl, besinnend, in der

liveilcil Generation IVlili liun-h Kurl AI (ix im der ur. die Kfsici-ins ^claiip ilt, Imel-

da» Eberhard Ludwig, der Enkel und nnf Wilhelm Ludwig, 1677, der iwciic
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Kft'i^rij^iiriiln'ük-LT Hindin nls III., Ii

Der rclmn pLmt- l.nki-[ ['Ij^rli.iriia III. , Elicrhnrd J.nJivig, bim 1G77,

nunti nicht i'inmjil tin Jahr ail, zur ErLfnlgi'. Stlion inui-« Julire vmlier, lici Be-

ginn tler Kriege g^n Ludwig- XIV. von Fnunlin'Hi (IWr,- 171'j} linllc iUk IjiihI

-I7:ir>;. i:i].l Friwlm-1, Eii^-i. ,];:!;, ITSH.i MHilign- fllx-rui:)!.« .!i<- UnJitHTr

hiillDilTc des Kninmcrgnla und KainincrlVIirciliercieuW.

Wie ciull Friodiii-Ii ]., Ca wur jeitl Krit.lrirli Kaguii Klanimlullcr <lp» 7.1

amli'i'cu Krilwi i'i ".v ic vpriivci-lr:! T" i n-J'i <-
1 1 1 1 rt ti

(. h . Utnl wie vormals der evft.

M:ainii]!iiil'.ir il.'i- H'Ti-. --in riiiiii-. fimf Hmn-ii!: um Mnuijuil-ard, ycfl. 151'J, f<

latri1 aa:li rrieilriil tagen zuiali ili'.
1

-- l'iir :!i:i ^.MÜkli'li Nairl er
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.- Ivill KU 21' II ff tri;

(In n™-li»j;riltiii v-

tcnÖcn, ™ doß I

Fink Iii!) .«'k'iti'r Snuu'u! Die Klir l'i-n'dr

lot-cn wurden. Alle jclil leitenden Frinn

WSEireml Frii;ilrii Ii Kii^-hs kurior Ui^:rr;!i:.L- licu'imncii Air neuen Heim-

l'il'!ilLt:^u:] lVi:rt:.-:]i;.ri.i.:: d-.mli dk1

l"r:: HM'-rcii iliikr '.In.'iin . .i.'vio iU;rrli dir U'\-r-

ri'ifbilWicii l-;ini|li:irlicrnii H'iii miri Fiudcrim;;™. finMlic, wclrlu-r 17LI7 In Stuttgurl

war, fclircilil: „Wenn diu FraimilMi ili'in I.anc1i> !• llilliraiün ntmulitm'li, In Miel)

die KiulVrliclü-u nun Irlini Eil Milliuin-n vn-wiiii Lilien. [Jauchen eiftnnnt man

deun freilich als Premier iilier die uasrliecri' EUli liil.rirkcit ilw l^mle- und lisreili

die MüglidikoLt, Gliche Lilien tu trugen.
J

In dem nm 7. AngnEt ITShi erknnften

Frieden mit den Fraimili-n gingen diu iiJierilieinilVkeii Iltliliiiii^'n WlirltemhcrjrE
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vom 17. Oktober und 13. November l^Oii, -i. r Wiee.:,- Frieden .1,1,1 14. Oktober 1309,

der Vortrag zu Ct>iu]iiipic rnm 24. ,\],ril und der .^aut-eerlrng mit Hnyern vom

18. Hai 1810. Schon am 30. Deienihcr IfUft wurde der allen Luudeseerlalliiii,:

ein Endo gemacht, Alt- und Ncu-WiirEtember;.- ueler dem Secpter der uniiralVlirüultioii

Gewalt vereinigt und am 18. Mira 180« eine neue Orgnoifalion des Landes ver-

kündigt.

DcmKünig Wilhelm, l'rir dritin Sohne, 1811V 18G4, war ce vorbehalten, mit

den Standen am 2:: S'jmu.ilier 1K1SI die Vi-rl",i ll'iLn-MLrk ijml'- «s vereinbaren, mit

welcher Willi [emlier», t-incr der erben rieiilfebcii Sinairii, dem Art. 13 der Rnndi*-

aklc vom 8. Juni 1*1 "> genügt Iml. N;i,di < T
,

i-
1 - 11 ,

,

1 , ili je!/l itu-lielündcre nin-h das

Kanimergat vidlig (lim Ktasii! iil.cila.ii Li ;;:nl liisd d-lleu i:::ii.guille gnm in die

fitaaiskulie gleitet, wogegen für der, König eim; Civillilte, für die JMfflictlcr des

«?n, Wittnmo, Heiratgüter u. s- w. bcllimmt lind. Aut

II anedriickliili die Verldudlirlikril, /.uniUM die jierliinlieben

Bedürfnis des Kimigs als des ^tiiuls.iiieriiauiiies und der SliEgiiedi r des Kiiuiglie.heri

Haufcu iti der eben em.ihulen Weile, und -uiiini aneh, Cnveil es niijglieh in, den

Namen dca HofrioninuenknnimorguiB, übrigens gegenüber v.,:, den, ihm .iure;. Kiiiii,:

Friedrieh gegebenen Umfange, in einer nielil iiiiivel'.-nllieli lief hranklcii Crölie, ein

Pmuloigcntbim der Künigliebou Familie, denen Verwaltung oud Benutzung dem

allgemeinen Ijindeslafi.jn leinen Heil r;ig in liefern bat

Nack dem Jahre 181» sind wriieiv ileliirlsvvrüiidcrimgi:!! kaum mehr im

verzeiehorii. kiinia- Frieiirirb, ivehhrr l:-ll ['ri-iii ii!.-:i:il
n

,ei :; ; imdere, erwarb noeh

von 1 loben zoll er n die Hemel, a;i fkrledan, und uu;er l,,:.|.i„ Willeln, k.umten einige

eigentümlich keile 11 die (.iegei

Heb bilden rauften und leie

Stellung iu Deutfellland au:s neue gefunden worden:

Kailer Frau/, auf die dcntfelic Wahlkmie verzichtet: der

Dellliehe Bund war am 10. Juni ]8lili dnrcll den Auslti

die Verträge vom 13. Augufl 18dii und ü. Juli lff.7 (

lelinnng an andere deutlel.e Sluulen, keine wahrhaft

deulclben; da hcfchleunigte der grolle Krieg mit Fr

Württemberg leiue Verpflichtungen gegen du* dtulfehe Vul

erfüllte, in den Verträgen vom 21. ->:>. November 1870 ai

nun mit dem I. Januar liegiuueiidei: neuen Dentlel

1BJ1 als Deutfrhes Kaien- reich l>ri,khuuirl ward.
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Dia Bnifrebung de, WDitttnbngUgneii Bt»tagau1eti, B

Hur Erjäiiinu.- mir! V^rviJlliiLiuli^iuv- lälHVr kuraii i ^irTicl l.]-i;r im>-rn dio

iirijrrtiiiiiijirn UHIiijti'ii di.-ueii, uemlicli

I. Die WtammtalW de* v,-iirt:sinlttr;:i[H(Mi IV^iilei.lmutes

l!*7S errdiciiiciiilen Vii'iiclj:il:r.l:vl"ri: für T.:miLV.'!.-e[i-!iLVIit.'
:

naididem dieHtini ji'l'l,

in folge dee Anfi-M Ii II«-?, des üidiri.i'liin Vcitiüi. für .1.sh U'ür(lemWr|,-ifiüie Franken

lind in der ficbcrun Au.-IllIh :i;ü' uVu niiiir nn lir tVrnrc lioilrill :im-l] (Irr um oberen

Neckar timtipen Krüftc, im Zillair.nu'iiwirtiii tau den) K. l!:Uilble!i;i'[m;rr;iriinlLlien

Bureau, (lern Verein 1'iir Kuhle and Ajlt-rj liimi in I lm um! OUerliüireat.eu, fowie dem
Württembei als du seniciufebafllielie Organ für

if-aW d,a Y.MWii: daran auüafTi.ai vi,,!, ilaa. dirfell.e (jlL-iidl-

Hil; ui;> Kem-rciid.s im lian/in, wie dri-jem-eu der einleben

dienen habe, aus ivekdien jene« im Laune der /.eiten eull'iariilen

ift, daü wir danelmn dm Wie!; Mein auf IMIIiebliiin] (.-erieldr-I lialtea Wullen nnd

[rlüeklieli fi:ia »erden, ivrun es am «rlingt'il mllle, i.i «eilereil lireifell ididit tllnli

dua jolcrcifc für dir valnlüiidiMie <lefe>iie]iic zu iveeken, fimleru eben damit

aueb dir Liehe zur lleimai und zum Vuinlaimc h:hIl m ennllen und neu in
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Die EDlCtcbung des Württaaberfifaheg Btuligcliliiti.

Stammtafel
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War Graf Eberhard der Erlauchte von Württemberg

mehrmals verheiratet?

Pf.ff, Ocfdi. ['iini.,,1 I,,„.l,. iVlrl..,„h,T
!;

-> * ,1h v. ,-f; Win.

neilcftcr Zeil wirfer »^.wi-ili-ll «..nlsii auf Hrumt filier erfl l^kannt geworden«!



SS

IVinidilin [.:„.„-„,] ,!„ \i-rv 'Ii. Uli.- n.-i.vn Alna |: Ii,,- di-- t ;. .tle-diea[;r. an mit

Kirclrenhann bel.aTien Ortn: fewälirl, f., wurde bieraun lie Folgernng gelogen, vor

Mai MOS Italic fiel, e,l,erli..rd mil MerMMdc, -in- Tarier Gral Allunenta II., des Minnc-

rängcra, von flehen her:.-, vermähl:, im Jnbr i;!Bf> aber halle er - falls nicht in der

letzteren erkunde Unit .Meelitildc itlneiltranl .-ifHeliricbcn einen dritten Ebclmnd

L-efcMn.Ten t-rhalit, mit einer iweiien Inm'ii-sm! jiik iMdicknauleli. Gel'cldeehle.

Wenn Htm feluin die Annali.ne diefer drillen Ii,], 11 isil- ttiehl bekannten Ge-

mahlin, welche wiederum den Xameii der erlteil jiefülirt habe, etwa* Gezwungenes

hat, fe IniTcn unlcrcu Krachten* die Werte iler |ialili1i,lien erkunde- des Jahr» 1303,

die betreffende Ehe fei zuvor 2Clrli),.rV,-ii werden: ad lo|,iei,d;i oilia. difcordins, ranenres

lie ziehe, n t
-'

nur eine Ehe Graf Eberhard« ,1.-'
I
alau.-ai.a u.„i einer Toehter Graf

Albrcehts nicht m, denn es ifl uns über Fehden und ^Willigkeiten zwifttieii Eber-

hards Vater, Uraf l.lrieh mit dem Damnen .a V. iirttemSere. weicher im Jahr 1265

vcr[tsrh, nnd Graf Albrceht von Hohenberg, welcher im J. 1258 erftmsls in der

Gel'chicbtc auflritt, durchaus nichts incrlicferl, aml e- fiilil fielt aneli iiiülit annehmen,

daß hei einem Ehe IV 1,1 „Ii, welehcr im lieg im 14. Jahrla.r.U-rts »mim.»™ wurde,

noch Rücklicht aal' llertidisiias v„u Wtrciti.L-keilni eilltc l'latz griffen haben, welche

fpälclletis in deu liUer Jahren des i:i- ,l:;firl-a,akil- liartizelilntlci] ri:i I-cil müden,

linitcecii |ialTen diel" Wirte- var/äi^iiih, wenn i,„n, lie auf einen Klielnted zwil'chen

Kinderti Graf Eberhards 1 Graf Altirocllla lic/.ieht, mal Mar Graf Glricll villi

Wiirltantwf; i+ i:!].
;
.) und Aicchtilde. v<a. Hnhciihcre. Wiederholt waren Graf Eber-

hard, IWie fein Verwandter Graf llnrtm.inn vmi Würltemberg-Grüningcn einerfeits

und Graf Alhrechl van lleheiilieri;, lewie feit. Krader Graf lltttkliard lV.i nuderer-

leita in Felide ziii'aiumenertr.nl,.!:. I:. Ebrrhard :n,iä .Mlirechl ia den ,f. läSii, IBM

Graf EUuliard ,1

Mein dielclucn Innen lieh unfetes Lra.hM.s d<„-li ohne lielomlcrcn /ivan;.- l.rl-ilieea.

Ztmächit hcillt Eberhards des Ijlancr.trn Er live lair euer liinlt, wio feine

tidc.i jüngeren llrlider, eirirli, während i„ der pälillli.Va erkunde der Graf, für

.elclien der Difjieiis erlhrill wird. Kl.rrhanl genannt wird. Am eil, fat-1, 11,-1, ],i„t lieh

icr die Verwicklung, wenn mau diejenige llaudlcr.rift der Slutlirnrler Jahrbücher

u Hilfe lieht, welche, früher in Kotcliounn, jeüt ia der Knrifraher Bibliothek lieh

ria klii'li l:.ff.: Illing rjam^ae a.i raül Kl,erl,an!t;ai. E'rril i.-Ta i Je dieii- S„]ii v.aeiim !:

Uli Iblill v,-fl:i llti-I nirlitM d:irlil,er, dal! lilriel, eitlen di
.

|.

.

j.1 I t.-i: X.t ael, ^eliilirl lt::ln',

Hein fein Vater Klierliard lelha hat ja, wie Ii eilt /.Ii tage die lieriehte des Siudcl-

r,£er l.lr.iai.len all jf mein inirittet, weraen. leitwril'e aiirb den Kamen L'lrich j;e-



Stllli

führt, und fn ift >jc5 ftictm Si.Iil.i: ''in JiJudiehi's. iiie-eVNile.i Verhüll irr- nirh! jffrailn

undenkhnr. Will man jrdwh dieler IlaudlYliril't der Ärm^-ürli r Aiuinli-Li keinen

Ulenln-n li-henkeii, I' 1 Ml ii'Jrl; die Annahme eines iin Ilm j:i .'mnier!];:] iii.-hr liimti

liehen VcrMicsia in fic-r viidjlllieleT. I'rktr.iie mü^lii-li. I'ei CS (ilKS ldnkeii rii.-lirc-ih]

fehlere Uder einer rirrrntlieJicn Verivtrlslnr.;:. inleifrne (Inf Kherhnrd eine in Bo-

leiUiing fein™ Sohn weit DtierraKende Perfanlielikeit war.

Sorlnnn wird die (Icneihliu des innren Llrirli ii: der J'.e^e] [rmntiL-nnl ;.-r

llsllllit, nirgends Merhtilde. Aili'in l.irfehl man dem l'rf]irii]](!e dieler Henennim!:

nach, 1h ill iinlt.rea Willens dir eiti%e i-5^ t-!ir IJi F.i- Quelle (lefiir «Iii ji tii i-T'- Unrid-

IWirift der SlnllEarlcr Amialcil, wrltlic Ctiriltiiiit Tiiliii^er (leil 1548 Ahl in Ulnu-

lieureu) in feine im ,1. läil frideliriekenr lllml.enrer Uinmil: nr.lmdim. linde Olrrunik

»nilct fieh nbgcdrnrkt hei sairlrr, Ultmjtc Th. 1. Aull. 2, lvoMbft es von Graf

ririrh (S. il34) heidi: min» lejrr.inia ux.,r e^Tiilil w.l.ili« ei.mililVa Irme nf-nrdis nala

dl: Hidieiihurg. Jedueh meht nur, dal! Tiil.ir.g.T.- flandlilirit: Midi nieht dein fiatt-

lerifelien Drucke üu Grunde lie^i, lirlurehr eir.e Ipältrc Alii/lnill derielljen von der

Hand des HofroiiftKitDrs .Are Iii

r

lriJ Andreas Urinel, welcher in der zweiten Hüllte

lies lti. Jahrhunderts leljte. lomlrm t];u nnni lieidiud:' Won Jrjniiif.-nnlr.ii rührl nietit

Pinnini von dem dieiV AlUt-lirifl iVlbli her, ill vielmehr ve.ii einer lindern

Hand hinein keni-i !, I;üel li ivnlir.'rlieir.licli veu der feinen llrnder- Fiirdrirli Hiitlel,

cleiehfiillB llofrcfriftrainrs, f 11134. Durch einen fe fplilen KinlraK wird der Käme
Irmengard als der der Gemahlin Ornf Ulrichs vuli Württemberg nielil genügend

Digitizod by Google



Digitizod t>y Google



Die Reiclisftadt Schwäbilch Gmünd
in den Jahren 1523-25.

$iuth die in fpÄterer Zeil für ihr iUks FelUuJieti im Allen, im kirchlichen

und jinliliMirn Leben. tV.Lt f|u-i,-]iv.ürili<-he lieielis find t Seil iviihifHi Gmünd il\

um der Bewegu»? um Aiißnif d.w Iri-bi-trnMi .bilirliumliTI. keini-wei/s unberührt

jreldiehctl
,
fnndeni ili vnn dir p. lind ir.rklirdiL- itk liiüleri wurden, dafi die

rh-lnv;i]ikmi(.-!.Ti b :.~ im rl;i« I-ImL.- des Jahrhnulerts loitduuerirn. Llies in Teilen und

urkundlk-h iifi.-hi.mveiiVn. üi die Ain'^i!*' der i'nkenden Uurfte Illing.

Konütlill füll der im Jnhre ]äi."> zur hSrhifcn ilntiviiklnug nnd zu einem

riirliinlijrcn -UilVWnli gek'inin-.eui- Aufim;: der dorlz-cn lie-.vii.-i mir in drei Ka|iiteln

nn/olbeo.

-fll Keriehl licIriffL, fo bieten für den ztlniiebft

'lir.iniki':] f;inii,.d- k. ii^mii rilirUiidie N"m::i-

m feileren aiiiireiiihlt iverden: dagegen enlhiill

5

künden und Heiligen deren in des hl. Ii™

(Im folgender, mit F. A. bezeichncl).

Der Sammler diefer Urkunden iivahriVlieiulieli der Kegillraler Jakob Hudeiim;

ki, mite einige ri Iii: -ki niclir i-elziit'.iru um! ri:i; [ieliiu.umii- von Hillen nichl umgehen

und hat dllreli die Ordnung, in vfelelier er die 1 ikiiiiden linini-rirle, und durch die

m tu I I t I f] 1 B nillicr der Urkunden irregefahrt.
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'. A., welche Tieferen! lSiMi ;ius einem mii^.ii-iIiil-Iuij

Iliv.. Iiitvii]/,i S Uli,! ,n uttJiTIl ( lin.Mi.li.-[trl] jici.rdccfdl

nauientlicb fdr ilic Jahre IJlTi und 1f.7-i, cino-erth-

AeJerdeni vntdcii kniilH: Veil'eliicdcnc Akten der SlinJl^r. Iiiic von Aoga-

Ini:-- i:r.ti rwrdlingen.

Die nandlehriftfiebc Clmmik dos Clemens Sender, in der AMfsburj.-cr Stadt-

hihliolkek befindlich, lieferen! kniinle nur eine alte Ahfchriit benutzen.

Der gedrlid.fr laleinif vic Aii-mj.' m< deliln leider lorleren (.-e-iiiie/eucr ("'brenn.

giaphin durch P. Braun: P. Clenn-atis Senden Ililleriea robiiie- 1 1 l- urtu et progrcsun

haercsttin in Germania.

Weitere Qncllcn am betr. Ort«.

I. RtlorrahfsIrcliuiigfTi vor im Baoemliriege.

Wahrend in Schnallen da lind durl, nnmentlieri in dein benaebbarfon l'.li-

üriStn dnri'h llirli.iol Sliei'el. dk /u i>:i].;r Jlel'muliuLi :;al'rwinde Stimme Luther'? fehtin

um laiU einen mäditiiidi Widoi-hnll nnch beim Veite i'nnd, IsITcn dagegen die

ijliirlielien aus dun Jahren vnr lisTi erli.'il(ei,eu Naelirieli:eu vermmijrii. iliil in Gmünd
erll um 1Ü2S die (liiliriing jener Zeit lieh eiui;r.Tm:ilisii der Kiaiviilmorfeliafl bemäch-

tigte und erlt ISl'4 bclliminfc Ih-ii rH-lnin jndifiieln i nnd kin bli-lier liefe.™ in dein

kleinen Gcmeiinveicn die Ocmiitlier lit-wcirtcn und den Leitern drli'cllien zu IclialFen

Am lLAllfTIl!: l:ilJ
''. :

: t -
i l> j i hl I

•
]--.- Uirll _ll:irl.;lrl:i fiel: jn d:'IL Klill'rclli VM-

tragen Hill, .] Ii Tie -- bft'en flieh JVch ballen, ilire Wein nm Geld ausli-1 lenken, auch

darin lallen verlinleiie nnd andere S[,iol tlmu, aneb kugeln- - es den Ordeivdrulrn
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Der hier (Me.hildcife. Lil nael, :Lii.]tri-.-n Nncliriehton der B :ir Iii Ii,: re.n. [:,:

Johann Schilling, aas Kolliciiliiir- ;t. 'f.. tu dellcn Uunften da« niedere Vi>lk hl

Ailjjsiiiirj; iIsiiimK cini'u Aufruhr irjn.l,. dun-li i.ehhen ililu zwar (Iii- Krlanlmis /.In

Kiiikkelir acngrrwirkl iniii.Ic. «ln-t mir .1111' uniii.-e M.m:il.-. ivi^v-i'ii zwei AVdicr mil

dem Kopfe hiiBen rnuStcD,

Die AnSi.l,uif.-iT liaihsdckceT enthalten mir riit Tlsailiitlic foiiitr Aus-

'.1, 443 nff.) üIkt KcliLlülij.- ii:ir lües: er hatte- <lmv!i (eine alrze. Mu.ij.-c L'rcdifli'ii iviiicr

diu kathnlilVhi- rifEillii'lifci'il i_-ar leii-h! -ii.lu- i::iia!ii-n.aurieh!en fcünneii, lvnn« ihn

(1er llath ltiiJil ihh-Ii in /eilen j.-cnil:iid,! l hülfe. Vinn ;;.-n:<-i ut ri Volk hallo er jeder-

zeit einen unjrcineiuen Zulauf irelial,!'-. Der Aiii iehal' . den icih.'in Aufi-ukrla--'

die Menge nuf dos lintlis Aunin-ilernn;.- a-iti'tellle, jrali il.m dar Zeugnis, datier „ihnen

das IVort Gottes rein und lauter gepredigt nunc". Von ..liiikunrehhuit-', die Schilling

getrieben, — ei.n Vonvurf, der liauiu]!- emi kirchlicher Seile joiloin fiehilielicii jroinaetil

weiden moeliio, der Mi verlu-i ratete weit von Stetten nichts. Immerhin wird

man zugehen ninllen. ivau Keim vcl) lim. fast: .ein Mann. dclU'ii Ziiso mein J't"cHi<c-

keit nls Kriinimisjkvit zei.Lvu, ein hitziger, zu niantlvn Skandal™ Anlall gebender

Die» ilt alfn der Mann, der znerfi. etwa ihm 1 r.lj
1

:'.. in Gmünd ilie e van ,.->'[ ilVh,

I.cItc Vl- rkiiinl ij_-1 1-. Llje
I

r 1

1

-. 1
1 1 1 iii-he Weil-.- leine-. Aii:'rre;cn> werden wir iici der

ücnrlheilnng der linderen llei-ofeulicueii im Anrre zu aeliakeä hallen: wenn in Gmund
frühe feholl die Itieiar. udea Kv an ee] inm mal Aufruhr jrVii-lila.ui als Zwillinge

"cli eil hallen, G> dürfen wie. einem rulcheii Anfange, ums wenig
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,]mhi ll.ni.'rtikrii^.

.Inlllc der Knill iIüs Iii. r.viiiisiiliiiin miil il.is (jurii-Bmir: :iU-ili-MlrElL-tnn ; das E, E.

Knill nii'lit. jMlian, fnuilcrn den l'riiilikan'.eli lullen fa«cn. ilaJl fTi- da« Iii. Innlcr

Evangelium n]uift..iililii!v und liiljlil'rlier Mut lellrn |iriilipcn null vermeiden was

ilil>llirlirli Iii und /.II AlilYnliren dienen niiielnc. Nim miietileri aller etlieh fein, die

Lieh roni-.::i iiTiif ihn s ei.i'i.eii U'iii.'ii-: im s.lieir. iL1
-, Ii!. lA.LriL-ekuiiL- .'.u Ahiruliren

— triMiijfi'ti wellten. Sn ein Knill mit der Sli-Jif ib, !.-,--. -n liniidelti iviirde. «.Ii Hell

E. E. Ruth m ihnen. .In, /'..iidiin. iii.nr.. ini- IL :.i.-.i,.l e.n-iliVn Hilles"? Auf tiefe

Mir Leib nnd Cut iv.-llf n l:illr:i lileilien. Se jennnd lieh ei-e:i-: K'i|ifs irdmuielirn

und wider das Gnttosworl fein, oder ein Hatli iregen demMden Knill' ftirnelimeii

wollte, In Wullen die Ueiller il:m [.-elrenrn Ileifland llinii".

Mag diiliiiils wirldirli der Itnll' für ilii< l'reilii.-! des Kiarn-elimns Iii glinltig

doch diclcr Vtircnu.L-. (hu dir n. litin j.e (lalirung, TlicTihrei. Herd damals befinden

ilili ifie Vrrliieluiiur. ieir.e Al'i:ei^luiLr
;:e;re:i ilie -elftere nnf ilic erlterc m äboi

Am 23. Noveuilier .ilt . 1
. -m Ilnnern. II. [iH.iLjr. kii predigen, von ei

Itotli getagt worden, da Ii er weder in der Smdi, mirli im Zelient nder auf eine

Grund nit )ircdif;en fulll weder hriniiieli nur Ii ilffcntlicli".

feiilte, wie in rinderen Städten".

Uiefellion wurden um 7. Virwinlier nMeiling liel'rlii eilen: -es wäre nit von

Sellen, dirfer Weil einen i'ietiiscr ml Miellen denn F. Tiniii linlle pail nllen Predigern

nlLiler eriilVieh l;:.i. n rerfii.i'ei:, d'il' lie il.i- i.!. [nnli r pm ]'.v:;iii.-eliii.i niil leinei e-eli;! Ir-

renden Anslri-eiis iMken lireili-en und lere (lejiuliif.ehe .-liehen. Ii: i.w r'eindl'ehaft

"der Anfrühre Ii niilelilen dienen, iiiiterkiuen'. Seil lie (die Ii werden die liitlllrlier darüber

lureeht gewiefoi, dali AV ,(ieii nlfi /.uriiek .'iiies ii:i[liH 1 1

1

Sh iimonrnUi rt, «





Im Und vor lern ünuornfcricB.

J.I E,

J
]1i^- Li Ii.t: ;il- >l ii.im mir .I.T 1 1 rr;: ll.-u.i . Inn ::- ^ m! |.| j! liil iisn f r.rill;li:i-

OJrüm theHnurus im 1

]. Mit lkv-iiiiinii:!.' für iliiN'.hs VVHin. iLn^ ei' mit l'diiväMiriam
s.-lthlTgffilli] ln;r,niili-vs hi den .-<!. iiilUi, vi-rkr.r| .i-rt l'iiIi. ;:il1i it fn-li ilieltiii Sdiilim» hin,

ein [rk'iiliüiiniü, den der Olieini .lur.-li rlin Ivri 11 n 1 an 'Iii- I« fi'liräiifclen Vit Mi Ii hl flu

feiner Mlli-ni i'i|iiiiri: iu :ili<[ii:iiii].i .liiini cupiiiliw. i:n~ ;nljnv;iiTi t:tal n do» Aufwand, den

er Juni vernrfaiilile, m 'liinii'iui i_-
1 1

1 --
. Ik-m! i:i ll:ni(! diunil iihif: ein chviin iilicr-

lijlin-CIJglielior Frcuiiilii'l..'.11skiLlriis. iiiirL.L-i'iis %-r.u edlrr _\ rt . indem er den Umgang

mit Männern wie MebnelillniTi, Cnttili-, Urafliean und anderen Htimanilten elftig

fachte. Er erMitiiit in dklVin Verkehr ab <<iii ütiaVHt di.'nti fertiger und aufniifern-

llet, als ein »ufri.-hti^tr und .Vniiciit^-kdi lii'U-nder Freund, viclleielit etwa«

leichtgläubig und nntimiftifeh im Unheil über Andere.

IJeliCr die fkh hier aufdrängende Frage: wie ALtl irr lieh in feiner Sludieil-

FTonndc»briel,n Im i In Ii 11,1 i 1 ,11 I 1 ,h er die Theologie

der Reformatoren zu feinem Studium geiir.irhl liiille! s„ relir dies auffallen muH, bei

dem leldrafnm fleiß und n-anih-ii lierzei, Altin, iiützi, Ii. erkliirt es IM, lim-l einher malicu

nun dem KinllnQ des Oliehm-, welcher der Äitl.civcgun;; fri-rud Mich. Kr erwähnt

Le pz ge Un n i nnnß'e dl

' 'thnmer mag nun tlieilneife ni S
'



er bald^dem idig

.Uber S. 30 ff).

Als Intherileker I'fiaiijjer jnit er, mini uiiiiL li'l 1:11 in Ikuliiairi'ii. i.-d'iilai:-

in Gmünd auf, zugrft d. Helfet des Stadtphirew Keller"). Wie nnd vtnnn'i er

daliin verfelzt ivnnlo, ift niekt bekannt. V.m Keller fclieiifi er in feinem, Anfange

wollt vnrficlittj-en Vortrag der evari-.'linilifii l.ekre nicht aiigefnehlen wurden tu fein.

Als il0Tscll>e ftsrli, liat Altlisimer den Kuh, ihn bei dem Üoindekan und

Kapitel zu Aiifül'iirf.' l'ür 'Iii' siiii[l].1';irivi vnivinVli!;u.-i-n tiail zu euijifekleii (f. A.

II. Beil. 21))'). Dien wurde »im ^Ck-tilii^-eii null die Kladtcifiirrui einem M. L'lrieli

m h nd le 1 h fondem

fuhr mit „fein™ I'rr-dijjen unil liillirriffiicii Sekl L
furl. Hierauf kinnligre derStndt-

|if:irrer Im Nim' K i . 1 1 . 1 u li.lt liariiber klu^ü' Allliauier :mi 27. .lanuar lfj2f]

hei dem Kalb. Er habe dm-li iiiekl-i ai.-|im!i^l ib-iiu da- linlic^wurl, „das er mit

der Schrift mocht beweifen*. Der Pfarrer linkte (.-km blieb zu maehen, duÖ er Alt-

ürdnuiiL,- kdlc C bk-iher,
1

. .Darauf dann i.t
j

.
bark-lif« ili:r Halb wnirer (1\ A. 11.),

.mir J'eincr lalbcrifcfien Cremet etlic!] die l 'n.'.TCU inp-' L, r Anzahl an ili'k eeir.iren.

daB die ihn wider linieren (Villen und .-Inn- niiii-i- WhlVu (auf ilire eigene Köllen

Beil. 29) 7.U einem l'rediuw aiijjtiii.rmii.-ii, dun wir zur Verbind er in in Großer Aufruhr

i.Tiilut ;üia i-Ii.l [a.iia:! !.: llriikiikrill

'> Hdclirli, ilaü iliü S. 29 e.r»:l Ii i , I r I'ririi..!, Iii ilnvr tleta 11 1 eil™ Teinl.ai

arncr vom Rath aEi. PrädJkiil angefleht ntnje.

) VoHMund« an, dem .Klifduh-.
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telieil miilTi'n ^rrlnlilm. 1'wl er GiMini Kuck jjiwrkl. ill er je länger je melir

mil leinei- lutiii'riltln ii l'i. Jj^l vt.r|,vf,iliri'ii . u ii-ivulil sv 1
1- ihn mcUrmnlen (f. ]i. 3

fall wSrtlictl .Iii' lül^iile KriiinhiaiiiKi inlleii iiilli. L i-rlucli™. Hehn, nur! liilün. lieh

in clMMhip KlulVr ^lallen, ilnrin i[iis.vl.iilir]irl, sdiandell".

Wir lauen dabln£dlc]ll, ob <laH Orand halte, m» damals

Irarh) ein liiilKcr ln-iln [[<™isj>vlii-ii i"li= iiiT Kiivhi' ein.'in Hi-JiJ f

liai kunln her — man lii-l. Üüiv'iTiiu'ilter und Hall], die haben i

predigen, iliiini! fieli f'ilrli .Uilrulir In-frclieu liab".

Wenn m eient lierielil über dicH- Auftritte die. Stadl regiere

keilen licgagnet in, nielil konnten fein", I» ift hier auf die Ümvej

Haltung des Raths bcgruifllon markt — auf den feliun im Ausli
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Ein Blick iii das Herzoglich Wnrtteuibergiieho

Oftizierkorps des vorige» Jahrhunderts.
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43

Verein

ft und Allarthum in Ulm und Qberlchwaben.

Herslditche F

1. Am RatMinus in Ulm ond in der Btadtkirche m Geislingen.

An den Fenftern des Hhnet B«Üihiiis(ulH erfchelnen nullen auf der Süd-

fcile G Standbilder w.n Ku Höhten mit den ln/ii;.-li.'l,. ii Waji [iciiMiildcn, nemlicli,

wonn man von Welten nneh Ollen gellt: Hr:.i=il , i
fun- .Adle:;., Sachten (der Hantcn-

krani), l'fall (Löivel, Trier und käln (je 1 Krell; ,
endlic), llsiim (li«4). So cilifnclj

diele W.ippei] -/.Li deuten liml. JV. iVtnvierif; wird die Aufgabe, nenn man Itell der

nftltiif.- /iuveniler und hier, Linier an di-u L' !)i>ppell'i'iil"lern Iilii vertlicilt, ild'ral'.eii

mit Wappenfetdldeii leide! ilnil lVii^-1. mlcrm W:j|i|h:u denn eigentlich liier drirjre-

Itelll feien, was lie Ijedcritcri. Da icli vergehe..! Hclehrttng von andern Herüber in

erh:d!en geliicllt linke, .diu annehmen nmli, t! IjcJU-Iic keinerlei Tradition in Ulm

um Folgendes: Ii, der Hille bclindcl lieh -Ins

ter and Heiehnnpfel in der Hand, ohne Wappoii-

:e genügen, um lieiveil'en. dall die je
x
_' zur

angebrachten Wappen fckilde zu feiner Perlon

:, ond dnli die ficl'ialien. welche 'liefe Wappcn-

fcile die Kurllirl'ieii. eil e feit, Händige lledciilnii,.-

alter und -Träger nn/U'clicii Lind. Dein oul-

appen von Königreichen eine gekrönte Geitnlt

iilidbilder kleiner gehnllen nlk da- des Kniferc.

des Knifers (für den Berdumer rar Linken)

ziveitc ilt nieliriacli ooer gcrhcilt, man wird

.nie eine ganze T.ilie oder tiacli UmfUinden

Der Schild daneben endlich zeigt einen nnigcriclitclcn, zweigefchniinzlcQ Löwen.

denken, in dem erl'II^IVlineln-iu'ii Kcliild il:i- kailt-rlehc ü.il.eüs/eiclicn. den Itei.-hh-

nillcr. r.i crkennin: in 'lein /.veiicn d;,s ^'.:ii|..'ii des K Hiiercieli- i'ngiirn, in dem

leinten das des Kiinigreiitis Hühnicu. Ks <-n i Tiirdi h
I

iiem -mgleieli da- olien fclinu

lierührre Anbringen viui gekrönten üiliildliiiccrn au dielen Neiden. So Weiht nnr

netli der eine merkwürdige Schild. Ks wird richtig lein, das lt.au reiiniolter in iler

rechten Hälfle für Nclienfnche nnd die Lilien für die Bwptfube in Lallen. Ho
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n Schilde» einen

Kaifer Kurl hinwsiren Sollte, wurde man au'lTarl V^iu denken Iiiben. Das

würde gar uii'iit übel |ialleu inlbfertt. alz: in die iiallisrinbe IrV>!) erbaut Hl, die

Freskra der Or.feltc um 1540 gematt (PreHel a. a. 0. S. 86), alfo um die Zeit

Kaifer Knrln V. am Hnllihnnle lieber ku Uli Uni feil verlebt, rternd (,-earbeitet wurde.

Zudem weist dir ctdriieklc ritelsruikci; über jedem der Di.Reifender und die

gewundene Katim-limiti; tut den Mithlicii (lerfi'l
! en'.filiicden auf diu rpäluflii

Gotldk hin.

Glciehwuhl «lud»! ieh ein; rindere Deutung fliehen und vorfcbl.-tgen in

muffen, au» (hu, Grunde, weil Karl V. in feinen Sicjrcln (ins Mrrieh.febe Wa|1(.eu

nls Haai>twa|i|ien mitführt, (liefe» aber hier nickt erfekeint, Kindern Ungarn und

Bühmen, die hei ihn znrüifclreteii würden. Deshalb iitülTeu wir lvnlit zuriiekgcfcen

über alle die Kail'«-, die in rrfirr Linie ]!i't/..«e in Orlirtieh fielt tititliron, und da

finde, ieh denn keinen ])n Ifen deren, ala den Kaiito ;i;;i.=in;it]il tUlU -.47), der in

feinen Urkunden (z. 1!. 1437} lie.-itim: „zu l.njMrn hiehctii Lialuuiticn Croatien elc.

König". Derrelbe fühlt tineli auf üie«rlu; 1437 und UM) "ulier dem StammWappen
IVim-fi fielckleelu.s, dem !.n\einliiLt«iiiln'!i, .las unter feinem Tliiiinfllz angebracht zu

fein pflegt, zur Heelden den lieieli.adler nmi da» V,'n|i[nn v.m Hühtneti, zur Linken

da» von Ungarn (das l',itri.u-rb.:utreiiz und die guetbalken , auf S Schilde »ertlteilt.

feines Gefelilet-lus ei. h: e, ,!,:, in. \il,-,. d.el.v.e iii f.h.iii auf den Siegeln

viel kleiner gebildet als die andern, und kennte liier ganz wegfalle!), wo ea fiel

um die I leite i
«Ii nun;.- der kaiirrln-hcii Muicliä! 1 .1. U*i. Wie aber ift dann jenes

cieTUÜiiimlicke Wappen zu deatenV Entweder fo, dnL man es nueli wie vor als das

Wupnen Kailir Kurl» des (irritieu niifielit, und nur fc.-iiif Anf;iieliiii« attelt auf den

Namen des Kaifcis darin fnelit. Innilem ledi^ürli ein,' Hiiiiveifce.e; auf eines kail'ers

als eines Nachfolgers auf dem Thron Karls des Großen HmjeiHt, wie in dem Reichs-

ricliwiejerfiihti des Kiiuipi Lmiwii: i':iu L'i:;r:irn. zli:;lck!] üninktiuijis von Polen,

gewefeu ifl, le dali die frnnzblifilieti Lilien die Abkunft der Gemahlin ans dem

fra um fliehen Hanls der Atijeus darfMlleu, der liallie Adler die Ilezielniug auf das

Königreich Polen ausdrückte.

Es mag das etwas wcit!icr"ch:i[t e:l, lieiiieii, al.tr icli Ufte, ein weiteres

Beifpicl ans der Nabe werde dieicr meinet ErUlFirmip. die i -1 verziehe, zur SAH«
dienen. Verfetzen wir uns liiezu felmell in die -.intltkirrlie in Ceislingen und hc-
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für .Im Ii efeli alter, das Wapneu ™
(frsn) crieh, den blauen mit goldnt

lelltsm m den Ulmer Wappe d

ipip; darauf vorzuliegen, dnii lieidei

halten in raMTeu glaube, und bei

1405 geflurbeneu Gräfin Marin vr

nn den Knifer Sigismund, den Regel

(lein in der Kirahe gelogl norde,

uveadtvir c,Lt .ii-m-iii König l.iulivij; i-Liv..., ™ i,Ii :iI1V]i Ilaben.

Dabei nelinic n Ii fiir (;>!. linken m. dal* in .Ion niiilem nimienltmi wcLtrvi;

IVajijii'ii üiilii t ^niiniiil iv;tr.;ri, i.i'lclii' hi'liisiia.t'.T iiitrleu KailV; i-n-i.'iruilid liiliivii'frii.

Duri'lifi'ldagi-iHl al.pr ilariic ii:is üuviro fi'ili, daß pfrali- dir die dankbare

Vetherrlicliuus des Kailer Si^snmnd in l.
: h d in Gisingen mgleieli eine lie-

fiimnite j.'flRieliÜiilic li[:t.Tlai_-e IkIi nueWeilen Iii Ii:, .-^ihmum] war es, der den

Ulme™ den lilüti erfolgten, aber nnehlier li-Wcr Iill": ritt >:], a Kauf der Stadt und

l'aii.-.-^vii.l Griiliaprii^ van der [[iT;,il:it'i [ii'itVnl'ii'iii iia Jahr 1417 und 1418 mit

den andern KurflirlVn Imlläli-tu jK-tKt, Gefell, der Graf™ v. Hell S. Ül mid 02

Änm.). Erl! darauf liin vagten n.ncr H-'-', in GeMinjeu an die Stelle des

ülndtfiegelB mit dfiu J 1 1.-
1 1

V-
1 1

Ir. i t]
i

r Jlnliet./ciclie^. (!it:i Kl.p'iauten, das mil dem
Himer Schild m feilen und die leiten etwas ver lüiti in die .Stadt aus dem nahen

llerereiiftfig herein verlöte l'farrki rette mit] aaeli Ml'4 in würdiger Gellalt neu nllf-
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einkiiprii; Seliili!et irr. Da« |iaJit uoi-li für SitduuLtud. fpüler niflit mslir.

eben feit reiner Keil wird der IL.-it-f^n.üiT /"vikii],1i r- ^l.Üilct, er rellift nh

Dm auf feinem Kiesel U'Jl einköpft-, 143* «irelkBpflg.

ISeilriiüe linkii Minn ilealnlb ein I=ir..-Ti-Mi-. «vi! bei d-.;r it.iiNrli .MnlVe von Dcnk-

10 iiiern mit Alincnprobcii doch die Zahl derer, hei wclehuu wir diele l'robo noch

nnelipriil'eti können, «rhäliiiismiiliiit eint lelir kleine fein dürfte. Meiflens filhli

man fieh, L'i.liald ii-.ilo I ihKI: .
j vi-m lü-Iii-ü will, v.m den m'itriiiri 11 p-ieain-i leben ,\'ri;i/.en

nur iu ljnM im Stieb gdalTeu. Oder würde ts einen mil dem Werth der Sacke

nuietit in keinem Wrlräliuis liehen de 11 Aufwand vira Zeit und Kraft koften, 11m

fiel] füiclie Nniiien 7.11 vcilehnffcn.

Gnr geiehiekt ilt es deshalb, wenn man eine Zahl von Denkmälern mit

Almenwsnnrn findet von einer Familie, deren Almen. eilte eine bekanulc ift. Beide!

Mil'nmuicii lin.l-t iiel, denn in der Kirehe 11 Kvb:,-!,, detet: Grabdenkmäler der in

rebrtitilliij: von Rniiiud S. IS14

Mängeln leiden und ibte Genes

und hei Kapff. €lirill.,f Martin

und I'oniitienpttpie.
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doffim Zeit es Hell für uns Handel:, vi-l^nmnen iiltrdtirtiniinend (regeben ifl. Es

feht'iur., der liinll vcnlienitvrdli: und gerade in Genciilopcii I» IInur hl ige 1-VlVlier.

der I. B. in di r OA -]i<-ii-!ir. Lljini^r von Aalet. . Mit- In-ui-aluL'ie der Herren von

IVöllivnrlh wt-li li.: mit den I.oichcr Denkmälern iIit 1'amilit' Seil ritt für Schritt

(Ich deckt, hat Ca hier nnierlallcn die Tradition der Familie leüdt ?.u licfra^-uli.

Demi es eilt nirlit nur 2 ..Heilbare Druckfehler (S. jlf, K. L'l .v. e. Iii«, itatt lSMi,

und Z. 27 7, c (Ärlflof Jlarliu II Itatt Johann Martin II) iu berichtigen; fandera

auf 8, 314 ifl nach dou FatnLliciincitlzen (?. II. einer ans dem Ifi. Jahrhundert

(tarn in ein Ich. I.if auf lJIiii) (Iii: Aknen z.uriii kiiilin;:i]e:i li'il/t.ilV; Miclili ivalinVliein-

Jäch aneli MIM ein Hans. nLtl:t ein llainz in lel'cn. Sedunn hmle nicht Martin (II)

I'ellirr, f'jGikrn l'liu Sehn Clirim.i', der IH.criamlin.liueilicr. eine llurlj.u-n von Statnm-

licim zur Frau und hatte von ihr die Sriülnie llmn Clirii'iuf ntul Knnrrni, von denen

die 2 Haupllinien lierflsniincii. Dach wenden wir uns tu uufrer eigentlichen Auf-

gabe and gehen nnici lieii-uhe ^..L-eisilcr Zcicbiinnscn

n

ileins uder Denkmal, die Wn|i|nri v.jii Mann und Frau, die

naher bekannten l)c_-ciilcliiTcle.-n Cra Ii."leine, am' den; in dir >]<i:alkin lit /II MUNgari

klir/lieh mit zum V.nlcliein ea-ki.iiinieu,n und in den lief des Kreuzgangs verfetzten

(Iraln'iein de- als Kind -_>!>. März LÜH veri(„rbnc.i ('l„iH,,l' KomaiL dellen filararu-

bamn ifl:

Chriftof v. DcSmltH f 1K-1 Wiplfen: v. ZiUiiluritt

hi! im Kvlnuli Li Criilil'leine. hei nelchcu die -I Wappen

1 Weife ugebrailU find. Knerrt den Yfilltalnu mit

iuiiig hek n n nlen Stnminba.uniT

en Suhncs iliefes Marlin, Namens Karl.



Frau je nur die 3 den gleichen Ni'.nini :rjiti'ii.l.n Um- [ duvn Franc i) bcruckfiehtigl,

l'o da Ii die Linie um 1 Grnrt weilrr lmhlrrlVit.- üimirkgclil , als loul'l bei 8 Ahnen,

wo je die GrnHeltern 1'i.wohl viiteriieiier- all- inimerüi li.Tl'i ir^ ahltu. lieidcinal ill

das Heb Pinn e. IjeluL-l nml wir bimiien. da tili; Laanulieai! Link' (Lud iiU- llelnindkit.;.'

ift, uns bppjiüiren , nur den einen .stninmliaaie. I
= l- aiisliiliiliili

es 1685 vorltorbncn Vlmit,,! v. Degenfeld mit dein iieifal/,, daÜ

ilers Maximilian, de- 1C1>7 sellm-linea Slumliiliallers der Familie,

Frau, Margareta v. [Cmiiiein anivr ti. ni il.ri.itra (2) die Wappen

aebhnufeu (Ii) und Well|.hal i-.. ealf.lllrn, und daü bei Hallflein

Cliriltof v. II, t (I) Siifciui« v. Sciiisrk Iii

.1. Eine Anfrage

fei mir noch erlaubt hier zu Heilen, da. lie fieb gerade auch auf die in 2. benannt

Nach der Fumilinnlraditiou, wie fic die haudl'clirifl liehe im 1". Jabthnnd-

i'al.'ialldne fiil'lirbi [Jivvuleldi.inn bicl« and . h.i i.l". dh- iv.ilil idnif hi'alii rr\v;n lai

Gallerie von Kamilieiiporträl:. in N.-hl.i[i Kilianli, hällc der I II!" feli-irlirm Km
Kllnl/, oder Ivilirail \: liefen leid eine Adi-llieiil vi-ii lülldtrhnnls Knill ;:dia

damit will aber Iiis jetzt nicht llitnmcn das auf ftintm Todtnnl"i:hi]d in der Sil

liirebe /II Uei.-Iinitiai neben ni:i! über dem I
lrpi i:l"r!i!li'li::a :ii:f.'i'br- l i;blc Wapana. .

nai-li allt'r Aiialnitb' nur ein ]-'r:iiin;ns|ipt!]i lein kann i.i'der das der Mutter, die I

..Int ,;:„ v. Wöllwart gewelen fein, ivii In,, u i [l.iTelbe Kcigt i

t i:T.
r
'-lier int Slnnii. die.'i.- ri[t]ll'e lim l'l c ^'aap' n '.I liiillin: V l> küllllle die uliii;

l'an-.ilicnlraiiiliiin Ilfeld iirballcn, an.di wenn ilieiea I.; ei -ilinp'r Wappen liein liimici

f"( hlrb,-. Vv i i i-
1 .

hv _ i
i
li vir ai:nl : ib L'iin 1 in e i.iri' VitIi iralu:;.- iiii- Jvji:/, Irriii.-
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D«utLen v. Wsil»pnl,, entert' eiisc Atun von Kennineen iur Frsn ptUl.e tust.

Du febf.nl nifden-m f.eterer nod Ix-jrruodecer . als n.» KnpB 30! der lli.V.a

PmtfcMin— pU Dm |iMHi >,.).[ cid llir.t. -,e er UfiM, fno.letn da

K«a Mm <tmW ur IM raA««*t) hm .i.c Ar," » KhiIhm im Ronan

tnmil.l nfti den F.im.ll»! |w^riit. „Ii nlrli e f tun OilflUi" in .'ein,,, d.UeiUiK»

bei N\lN]iu£0li) am ili'ln DniiüiliflVr Hi ,.r?jii. ;j iidtüelbcüleil SiltK*).

G-cteliagen. Uiak. Klemm.

Alf raieb .irmlicn .iL,- :'..|,-,,,(],!, S';,,,!,.,, ,1,1, Kijnin-.-k. aif Ibira fie als «mW
ftandcncs fjnmenmaterial in [j-ra-nuf —wefer. Iwi Freien und l.'etieietj. bei Alemannen

und Nicblaletrianneii
.

r.v.v. il Melle Urtier Jen riifreietl flsiekcn. Es wird fchwer

ballen, Meltgr. dafür anl'/iilivib.-ii. dali in v.iit. Si-Iinai.«, ttin'ii n:i : li il.T ali'i.iaimibdii-n

rrolirmns kekifeb mter rijnij.iifeli ^i-I"|ii-ii.-Ihti ivdr. I'ilr das liniril'i-be, l>liwciicrifi:lie

lind rifttrreittilHu! SiIik.vii'.i [Aüttäu. St. (lallen. V mariner;:: il! die Elillcill einer

romr-nifeu redenden Bcviilktriicj; dir das f. llml U. .liibib lindert aus direkten Kon s -

nimm, wie nus Jen Kamen fintier nachran-eilcn. Wie im Folgender, Weiler au«-

geführt in, füllt stuf eine r.ieniliebe AnmiM von Xa.uen utnl damit auf eiusu Tbeil

der allen LniilbevKIkcran^ der Verdarbt, fi-i lie mm franke •(.•allilrticn Gegenden
irajuirliri w.>rj.;:t. Wsirura. wann i.der diuvb ivonV wühle ii:li l'rebieh nielil ui fairen.

Aber wenn mnn liedenkl, wie viel Liegendes caidi dem Stur/ der i-inlieimi.'e lien

Vulkfliernige in Jie Hand der friinkifelien Klinip. kam. wie viele friinkifclie Reichs-

10 Llknntlenl«.^,:!,' liir .I i- hiriL.-t.il il,

wühi.l™ Aliri.Mat'.l Ifäl.T inifznth eilen. .
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S L-],«Lll.5f,-'.n Kellen Ürg 8. und Q. Jlhrhi.hde.1..

dninCelich auf |\ >: .-. :ji
i
|-

. i, «,.]! ii-n b,l
. u. ,r] iitsr den liehe

filr eine Einwanderung unter den KarcJiBgenl. Mögen Kondigere fielt mit diel™
(irgüliflatult weiter befdiiifligrii . da« ftelulliil k für imliiv alte valerläudifrlie

(iffrljicklii nicht .ililn- liJi'iiiruiii'H Weifli l',;in. IVa« die liekrilllmis Mi-iulmr deuliVher

Namen anljflaiiia, hin ich ilii.-ernd nii-ii-K!iii r7oiL, uhiv.ilil Ith nick: iwciflc, dnfl niieli

eine liiiifii- Reihe, lii'dmilrc^ unter ilra .iiil
,

tliiiiiui(:cii Manien, wie l'nlin, i'qbo, Hno,

Hollo II. f. w. für (1:1- dclUIcln' SMtn'UH-rzi'irliiiis vcrlnreu gehen wird, da viele

fo, aber gowill mit l.imcht ratet. Gmund Kimmen die Formen noch fprechlieh

nielili aus Al.OTIii iie.se aac kann nie 0:ici™any, hiichlti™ Ornlchwnng oder dergL,

mix viaulichea nicht Rais werden, liücbflens ftols- r.utaiv. oder dcrgl. Gai-Iienren

ifl Wohl IUI fielicni ivilcr nilfiaarlen. File durchuc- iciiianilchcr, Nainen der ücujicil

Mitten laii.dt klar machen lollen. ilali man didVj IMc mir am Full der Alpen Ineben

darf im Vorarlberg, im Alpegnu od« in der Schweiz.

Teiles! Aloini. Steulmni. .Factati. lVIri. Wnlaham«. I.aill„elli. Wallet!. Derlei

mlfjirirlil. Zern Klariiui vci-gj. Vull-erlu S(,i:nT. M-ti. ,'Vnli-ertil wie Mauierlnf,

Msm- crtinrjB. ib. 730).

2. Bctlonwcilor OA. TeUmmg, St. liull. TJrkb. 1,5. Wirf. Urkb. i,S.

Tcfttis Kundolli. Afcjiri. Andorns. Fredankli. Ariherri. fivabonin. Llldl'aldi. Siueini.

Odpadi. Eflegi. AeMjtiis. Zilunis lluodcül

Susciuun halle iclj fi;r kellil'ch, dum Snc/a, Suzn linde! man nur in der

Schweiz, im ührijieu IJenli.liland nidit leluuelej.-il'ehi. Uns Iii mir lehr verdacht^.

Vagi. Socio (ouis) «teincr 271?. Sncceila ili. 3251 neben üiieefa, was fo wenig

[nleinifeb Eft, als JaetntuB.



Orelli 3999 für Vsr
3. Oherthe

Wirt. Uk. 1,4. liiet

wliiü ili. ÄSilS. Talti) wäre - Tiil-itna, gi'liililut wie I.ilituH, Itimilus, oder anf

Mus, iviis [,llfi:lin, fircni'lil», DilVln.- cli'- mil allsjrtla Meli Pin i.

5. Egcheint OA. Hpnitlniiseri .1. 77(1. .St. Ui.ll. Uk. 1,55. Wirt. Ukb.

1,12. Talles: Ciimlaiikri. Vcrfi. liutmar. Kuf LiiiLro. tlinll. I'tito. Tttbüto. Cirico.

I.'iialf. Flli,ni:ir. Krebkuli. Tiialo. l.iacr.. Hit«. Arbidt. Zu Vercus vjl, Ver-amrn

lallrn, Iii Giml™ IM, am-b iii Pom und l'itu MM-he s.iicuiii.-lv. Vgl. PnflienBi.,

['afli^ii Orelli Nr. 3W-1. Railianiis Sl,.inpr L'S7il. .iflu-inii Palli Mulm Nr. 2Sr..

IMue Orelli 3288.

6. Lcngeiiargaii OA. Tflttasng. J. 770. St (lall, ükb. 1,58. Hadnpctti.

Teelradae. Mi.ntnelini. Iii,,. Iln:,!,,. Haiti«,. Ilk.tkari... Il,„i„], .],],-,. Krloino. DiriOlfo.
1

Iii Ofia ,I,t l.ii.lilVIie ]l>,le;,s'i .Sri] .verlieb. Vjjl. OH im enifc. (N« Burdiüg.

Mark .--1 1/11, ,1. liVm'r AK. K! II. aii!-|TII lirli' ,".aii|.>li. Hanl v^l. UliLi-k

.

dir kell. Namen b. CitrarS. Hl, der ob, kvinr, eil, nfiaw (ruiiari, trioliri, amlere)

zur lirklüriiii;.- ln\lirii;.L-l. Haimo, Aimo kommt viel in remaniliken mul :V.ni j.ii l"r
I',-

! (
,

1

1

Urfraaden vor. Du ift Dciilltke« uml WcUUicj tiiciit Iciilu n: fondcru. — Erloin
balle ieti für ta vi-nliiciiti- wie Krli'Iiiina Pol. Rom. 51. Erlevcua ib. 21. Arluin
(J. TSäj lliltaire dp La Liviella,', pari- 1 731). Frlirnifa Pol. Irra, 135. Erleitteus

ib. 273 0. C w. Die Eric kann i:i<iit in l-'rsKC k rinn , rlicr aker das agC earl.

El II) nur die Frage, wo das Wort daheim iß. {Seiko folg«.

Ebingen. Buok.
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6. Nov. diß 17-11 Jahr.' aet dem losen. Klfcl (das ilt das II:ius der .rtlelieiici.

Gefell felinll) pcrfütili.l, mt erfe Leinen, und mii oiiirt Merer.dn .,'vicljloiTcii) verlieh

«1 nehmen; um! weiten tolle IUI. Iieiel:i.|irälatr[i in erliijjle lioflielie Invitatio!!

euriTinilierf, fi> feintl i^-feilien an drei ^f lirlini Tu- in.in ;, nmlj L' l'lir Kaeliinilinj;*

mit Ihrer hei hakenden riuitc in Havein-Imrc ein^elnvifen , miil von denen heeden

alleren Herren, (Ins ilt. hoodou II ur«crmi!Ü'L .-m nmi iil.rijreu vum Patricia! mit oll-

miijtliehrr Mnllinctioii eiii].f:i.n»on nud 'iicdient norden, wie folfrli

1^ :j :Ctr!:CI.Cr.7 i:
"7

-J /j I 1 l:i I; ci:]i:L:lcn hlllin. a.l.v i d.'i.i'l In- lullen ( 'lieriillll Ilm Uli

Johann Geurg l'raiid bei I'ii-Ii lialieuil ei Ii-Ii ien ; :i[n! >voil( n iiiT Herr F'rf !:it ztfV."ein-

garten feinen P. IVinrom Anfelrinlllri K.liiieil II I'ilIi™, m-iiilii-li Maltl m Hölter 5

),

Pantaleonen! F.mlras "} .
ilniniiiii um ri.Jjtii.uir ('n.iiinrinm"), wie auch feine drei

Ohertmamtc, als Herrn Kanzler Kliueti, OljCr.imlni.inn Hell nmi Kan/Ioivcrivaltcr

Merl« mit rieh zu nehmen gerinnet, fo ilt der P. Prinr Chrvfoltoraus Oiirtline und

P. Colinnrina Joanne. Xeiioiiiii.-t = Pifelicr vnti WciUi-uan almti mir Ii nm-lj Wein-

garten tu kommet! rilirl wurden, utulj lieh il.-in C.n.iilittni ,n in]; untren und feinen

za innltipliciren. Niobdem nun alles mr AMalirl parat, ift der Anmog von Wcin-
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[, llii-jji-ii nvi-i Dc[iinii ld v. ii

Jl' Uli. Ufi. li-jirLLIin-.ri i

üiji'iii.icul stellen, ritten IV

das l'litriüint eiuilm =ncii--r Ciiiiiliilaton Wannen fv-mnll. rait Pyramiden und

SeXtc. rmVombrls In fcfliVIUlo fpncü
[
Lconnrl» Abballs noblLU VIrtVu

tt probpld
|
PUCIDVe et AntoiilVa 1'raefVLea In

|
VInea et JUnoraVgb

Venera nlVr.

Naehdcme alles wold beleben, und rint /.eil hinr_- imlcr einander Ki>re;l,'t,

im] im die Meri-wla den Anlauf;, villi rein] wcbinT einige. !),-|,atirte vom lUlh ileu.

Herrn lteicli.|irälairn /.u Weingarten, als der das crTtc Mal in der Kindt Ring-

mauern irnprifr, der Woia mit scwnlin liclien Cercmonien verehrt. Dir Ordmuijr im

Milien Lei der Tafel war diele! oben

SdRl, auf der rechten Seile hinunter

beide Patres Priores, Herr Camler vnn Weingarleu, Herr Itiirgcrmeilier (

viin llnveiisbnrp) v. (.icrer, Herr lllieiamimaniL von Weingarten und WciUcM

Tan/ KCtlian. Der Herr lieirlw]>rälal r.n Wcim-iau lial diclo IV ine Vor rieh tung dem

Herrn r. K.dlMTel iiluTlnlleu, und f'.iliiliii diu l Wimpfen um dem Allel den ange-

ln n.-oiicn Brill eontinuirt, lind das Iiis in die Snclil Iii nein; wo dann die Hrln-mirktri;

beiden IUI. lieiclBpräluleii l'nnilil ihrem l'ornira: irii'litl.iuc f*]lii!ie lieh aller he-

M-ijri™ ciwwiveii IlüfSu-like ili-n fc'1'j.vn (lim Patricia! aUlla bedanke d ein Trink-

geld von 12 Carolinen, id eft Iii fi. auBSet heilt) rieb naclier Haus begeben.
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Kurubtek

Zur Cefchlchic der Familie dreck.

Felis Fabor läBl die Grcek vnn Troj« herriammon, von der Stadl, welche

vielfach kefeliäfligto, und iil*rfLlil den Namen laleiuifcli: firneci. In ähn-

"'cile berie.lucl rii L- ^iimucrilche Chn.iiik 1, 33G:

„Es hat noch heu [ige tag« fiirnem Bürger in Ulm, haifen die Grcgkon, rollten

die Greckcu, id clt d, c l'.rcci, die (Vir, im Ilerkeiuiiicn Kriechen. Die Tagt

la feien vor viel jaren mit uim i-ral'i'i iin K ir. ii uliur ivell'chcn Landen

Dicfclbc Tr..ditit.n .-ijHT l'reri.iihii.iluclei, H.-rkiinli ivLi-iUtFhiIi fleh in der

Ulmifcbcn Ccl'tlilcehleriaii.ilie Lew. Lee oder Luv, ivclelic von Faber iüii den Grceken

u. A, unter jenen he'!cMtcc.:lerc:i F:iriiLI:i-n J-cunniii wird, die nach Ulm zogen, als

die Stadl naeli ihrer Zerflbrniig im .1. 1 1.1-1 wieder aufgebaut winde, iral man weiß

ans Fnlier« SioiisiiilsriTin, dull iveililirho \ niM-li.'.ri iIit Familie I.iilv auf einer

l'ilgerfahri iiiirli .lernl'alcm ihren Weg dinvh die (iralle lieft nahmen, Ulli die

Slätle ihrer allen Heimat wieder nnfznluchcn.

Friedrich fmlMa l.'lmifdiein rrknndriihuih l'ind in Bf-iup auf die l''amilie

O-reck folgende Namen am entnehmen: llainriru* 'IrfctiB, Urk. im 1237, Dd. 1. AG,

Ulricll* ßrrclis, Urk. von 12:.*, 1. HIÜ. YVernhein» tlietns Cricrbe, Utk. vo-n 1293,

1. 202, Wcmlicrus Orcens, Urk. v. 1S9S, 1. -£21.

In feinem Traktat ns führt Fauor die Familie U reck in der vierten Ordnung auf,

nelion den adeligen, nlier den Zünften ;mge!mr,-i,dei, riittcrtin. Renv, Ott ii. A., nnd

l.erichlet, dafl die Orcck, ehe. He nach Ulm kamen, lieh in Kollendorf am Korlier

iii'
, ilei^.-el:i.l'en . n,e:l ^rie^dienlte iLiLier ITii'/eiaJeii l.'-i t;jn:iit „-.-loiltei h;i:iei:.

lici ihrer Ankunft in Ulm erbauten im lieh mich dem Benannten 1 IcwäfiKeiaim 11:1

feile» Haas, ,atf ii.T Viil'ti- genannt Mio im.hnmligo stadtjilli-pe
,

Fcltgnlle;, al.fr

durch Jfillscfchieke verarmt, feien fie in der Felge in den lliirgerftaud zurück -

die Hreek vom lloauii dos [''. .Utliei I.r(- :iu Ii- /.n lli.in J'.rlölVIieu 111 öli'ont

li.-lioi 111 naeli Iciner !.ur\-ivrrj^L, nili-iL .Ste.;e der Lirnliltcin in der Verhalle lies üid-

wol'tlii-hou Mihlft.T[iiirial.i .umigeloinoi ml: einem l.riikT.-licii Alliiiuce-Wuppeu liml

der [nWirift: anun il hl Hr* jar du Ruth lhirlh"leiiie Hrcgg am M:tmftng vor St,

UnrlinHIag dem Gnt gnad. 140!) an HL Antonuihend vollzieht, ein Knrthuloniälls (ireek

vurmaligcn Willi ingerhof, il
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Znr GefchiiAts der Familie Greek. Sl

nls Pfleger der Kinder von Hans Selimid felis eine süfiung an den Hann Mehmide-

aliar im MÜlillcr. Diefe Ei Geniel mit eines I'IN-t-.-rj . iveletie unfeine YenraieklVliufl

mit der Familie Schmid feldiei.ei: kiel. U„„v l'.rklärnng des meine» Willem

rührte, enthüll '1. /u^eieli dü-fn- liier erwiilmt werden, d.rli die LelirnfeliaH ,1«

SelmM Teilen Altar« in der Folge an die verwandte i:luiifehe Familie Hui/, lilier-

ging, deren jüngfl re-fluorirlcr Altar uns villi den vielen Allüren im MüiiIut allein

noeli erhalten ilr. Hi>7 Dounerftag vor lurne.ivit iiher.-iin Hans -Samiil seil. KSlIin

(reine Frau »nr eine Kollin) dem Eritrea nr.d Weilen H:i 115 Hut/, feinem Selnvngcr,

(eine lierlllo an der l.elienfrliafl den Altars, den Hans Selunid der all, fein Aenlin,

zunächfi der Tliiir llueh den liarfuileru in UmVr Fruuin Pfarrkirehe 111 Clin geftiflel,

ein Beweis, dall das Tri Hullen des SefuuiriT.lieii llunnsftnninies in AcsIVliI flnnd.

Zwei Mölme waren Ocillliclic : l'ciru.s Jiehmid, Mciller der 7 freien Kfinftc nnd

Kirehberr In Difeliinseri. und Mar;, 11, Herrn Meinri.di Xygers Jlefikaplnn.

Bartholomäus Greek der Aellerc, l-VM', ^eliiudsmann nvifelie:] Ali'. NikolaM

von Anhäufen nnd Hans Aenslin vor; Gmünd we.i,-eii eines Guts zu Ikillieiin. IK:>

eni;if;ii(-[ Barlliiilmnias Greek der . Innrere um Graf Frieilrirli von llelfenflein GNer
in HeuehUnycii zu I.clien, olienfo 14r,l mul 14Ü0 Marlin Gretk von Graf Ulrieh

dorn Aelloren (Urkunden im K. Staatsarchiv sn Stuttgart).

Im Weiten Ulmirchtn Sleuerbicb tob 1427 in Barth (Aitaiina der Aellcre mit

II) Ffnnd 15 ? Udler. Ilurlhelieuiius der Jüngere mit L'tl ITund ,

7
i S Heller jäliiiielier

wiener aef^ iiil.rt. lia ii Iimii ilie edrnerjdlkl.lieen vnn l-J-
J

7 in ilerjcnipen Grduun;:

verj.evtincl fiini, welehe liei der .\iLiuerir;;n- der Manier in dt n ITWer .laliren zu Grund

iliält"! wurde, Iii lädt Hell zuweilen der IVii^inlirz des llel reitenden mit ziemlietier

Siehcvk-il erkennen, im i inliegenden lall dürlie das Haus I.it. A. 1SS 1 auf dem
W LLI.hol' i.-vi.;i_-iee; als ihr, tV..I:l:lnills de.- ÜltrriT. und i!u- -i—.-:iiil.er üele^'i Ii.-,

nun ali(.-el,rneliene Haus Lil A. 10i» vnr dem vormaligen Galliums zum König von

England, als da. IVuhnluins des jiiii-irei: lisvlleilimiiiiis Ue/.eielinen fein.

Ein Bartholomäus Greek war 147G Pfnrrkirenennfleger und erlcl.eint 14TB

mit HanH Xeitlmrl ulü l.uud|dlrper in.il des lüitlu zu I lm. .k.k.ili Greek, 1520 Pfarr-

kirclieri|ii1i'gen iliillellie Ami Bekleideten Glans Greek IT«! und Hans Greek 1503.

Ilil Leo Greek. Inider lieelile I.ieeiiiiul :1ml Hil)4 KauiuiereerieliL.advnkjt in Klieicr,

Ll'l die Familie im ,1. liill in Um urlufetiem sie war lieeiltert in .Stuzirgcu, Dell-

muniuigeu. Ilherd Mellingen um! Indern Orlen").

Im Hans des l.ieenriuten Cn, k l.el'andtn l'ieli eini,;e E|i:tanl:ien
;

l'larli

der ernar Mann Knnrad (iriek der alr iS. olien), liejd Unruhen in der alten Pfnrr;

1.112 ward erletdugeli l'liili|i]i Greek zu Altmuin um niielillcn Hiltwoelt iiaeh Am-
l.reli (i:iniir,die Patrizier, ÜtudLuld. .iS» Ii. 4U0).

An Frei(tel>i(.-keit Kfjjrc die Kireiie nml fnuiimen Vcriniieiirtiill'i-ii l'laiiden

die Greek des Iii. Jatirtinndei N nielit -e_-en ilue /eili;ennuen z.urüek.

142!i an St. Veitstaj; ftit'lel llartlnduieaus der Aeltere zu l'einem und Annen

Olliii der jiin Sereii S'elenlnnl [OD Ii. zu einem Jalirlag liei den Predigern;

'( IhrJa in /einer flialleruelLlireiljunc ^. Ol lifil .eilijU DsrÜi-iMao ütlMJ lianl.u-

leme Werf null erklärt diu V,'wi">' ' >'''' l'i= ' inr'lelie, beides unrirhtlg.
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McITe, einem Jahrtng iiurl einem ewigen l.ielil. »n den unlern Altsir im

gen. der Grcckennllnr, gewcibl in Ehre des b. Sakraments, Hl. l'clera u

uud St Andreas des Zivülfbotcn;

1465 nachunfer rWM Tag Auuuneiotionis obiger Konrad Crock,

feinen großen Zehenten zu lehenhunfen, der bei 30 Haltet Hooken u. f. n
gollel, famt feine Hüllen nnil Mfi Söhlen n\ Atnenlir>f™ nmi200fl. Rhein:

{jlfMifa/s ;ll einer Jit-ITi- im MiinfliT;

146S Donnorftag zu angehenden Faflen Marlin Brak, Bürger

feinen Zehnten zu Iliich, ili r bei 1? iniy Korns gölli-l, mit dem Drillhcil i

wiefo und den -> Tut;Werken ,1er s.whvie.e zn Klerlmnh, zu einer ewigen

den linürfnliern;

Alttenlioiei:, KWti Sühlen ilaMbfi, JSfl Ii. jnlirliiiien Zijifi-f mit 11110 Ii. Huuplgut .w
der Orcckenmülilc iSehspi'eciniihle; zu l.'lm n. 200 fl. haar zu einer ewigen Sleffe in

der Sehaftinnskupelle am üriea in (Jim;

1431 Samft:!!: naeli M.^-iiretlieulai; 1!ar;!i,il„n s Grerk -Ii) Ii. /ins jlihrli.-l,

lllil 1000 II. ablösbar, fiir i'ii-li und feinen veril.irlienen Urinier Konrad zu oiner

rtnncbl Urfnla Itnuulcnlju

annten llartbolomäus Grcck Witwe, ihrem Mohn Jakob Crcek i

i Uruttifuhe unter [lern Brothial in Ulm nnler Anordnung ei

Dio Leheul'eliaii ,li,i,r Stimmten l.iielj liem dein Stiller u in; nmli ieiiici:'

Ableben feiuen ninunliehei; Xnelikci en .i.ler den. .Vlteiten .de* rtehilds Süd Hein»

der Grccken, Maunäii.ünoii- ^rk-le.iltcn. i;ml lolk.- im Fall ilereu AWeben» an d,

,n,l,,]„d]e Greek-

kir,'lii-:i|iili-;;:iiii[ /n^vlallen waren. Diu» Gr.fl

Gertrud Sulannc 50 0. jäbrlirb aus der heiu

willigen, wunin Vinn Mncil'lrnt iili^lilli^-i- Ii

Gleicher Abrtnrnniung mit den Ulm

Koeheudorf. Um die Milte des lfi.Ju.hrbi

Linien in Ulm füllt, wobei deren Zu Quirn i

ilcr Grafen von Kir.hberg und von Helfen

in Uhu), daG fic Eines Slitmincs

uaohgewiefen werden könne, nur d;

KcraciuMiiiftliuh .ins Wappen in fuhren, nelehv; er, Kruft, führe, und ihre Lclicu
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Zur Qefcliichtc icr Familie Grwk.

uaeli I.ehej.Bordinin;: aal einander /a vititIilüi. 14fiS IXhui-tTNu: nuel. 1 UliVi MägaV

fug tritt llnii» Crock von Kuehcndorf dicfoui Vortrüge bei.

Gleichwohl lilieb ein Vertuen der Uliiiifehcii Cr.-i'k. ihre Aufnahme ins l'a-

Mxul dnrehznfet™i, nach Faber ebne Erfolg.

Nub ein™ liegen aus dem K. Staatsarchiv in Stuttgart Tcrtnuft 1334

an Unfcr Fruucu Abend zu Würiwcilic Knill Grcrl; von Kocliomlorf feinem Hof

HU Solms der NruEl iNiT-karfabnj (Inn fünfter Siliilntlin]. ALiilererfeilH erfclteinl

wich Mm Ii um. tieiebi.-lKo de* lijtiliwiv Wurm* I. .IS, im J. ein Aruolil von

Kochcndc-rf mit dem i'alron.wecht in Koeheadeaf belrinit. li.ioit dürfte ilie Ankunft

der (Ireek in l^^^]!,-^.]. rl hfilie Zeit iivileLon UM und iS?A zu fetien, und Ulm
als der SUunmott zu brzoiehnen fein. Doth moVshto leb. in R&ckfMI auf das von

Fuhcr erwärmte DienftvorliälttdH der Grni-k unter den l'falzgrufon bei Rhein nicht

unlieriili.t liilten. dali fehon in einer Wuriiifer l>k !e v,m I20ll (Kojisanat II. %)
ein Wer 11 lern s Krieli unter |.|al/i!< lieu imil licnaeli'iaruai Ail.-li::Li] als Zenfe ge-

nannt LI.

In Kochender! helaljeli die Grerk nach einem l.aiierleieliH.iu./ug von IFXil

Zeitning (TiTidil, vi.ii reifer lerdiuai.d ueliälii;; und aufs Nene eerliebe], erliiell;

ferner die Vergebung der Friitinieliiitriiml.-, die .lagdgcrecliligkcit auf Kiiehcndorfer

Markung, die Ordnung von Meli iin-l Mali an Fr ii eh teil und Woin.

Vom [listhum Worms befall 1Ä .loiiann (.reek lolecmle Lohen, welche

nach und naeli an leine Verfahren (.''koiuuien waren: „Zwv Fifoliciizcil zu Kochcn-

ilorf, ilem ein Aelittl.eil de* Zclienten in der Mark dalelliL'l, (jrcfi und klein, ilem

das Fahre v.n .lageül'eldl", vw«n 14HO Kraft und Johann Grcck noch einen Tlieil

des Weitsche üdc Ii 1.11 N.inllieiin dnreb Kauf ervem-beu i.Sobamiat I. 263).

Als gcnonlii:::Lil:o feigen :ii:- luh'.lur dieiir Lilien in na: lülelaii

1411 .fleiriöi, Johanna Hohn,

1-137 Johann Greck, Sicfricd» Mohn,

14311 Kraft und IVolf Greek,

lütill Johann Creek, Weil. Wi.ll'-Konradj rinlin. wclrliem

1713 folgten leine ÜDImc Johann Wolf und Wnlf-Konrad

Koehendorf.

Kueliendorf, und Ii

Philipp und

und Johann

iJ verkaufte

ti Theil von
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Briefkauen.

Württembergilcher Altertkimisviirau in Stuttgart

Das Begräbnis der Herren von Wiilln-Brth ini K] öfter Loren.

Aua Anliifi der im Jahre 137S in Angriff genommenen Kertnurirnng der

allen K Merkliche, zu !..,r.-]j. wcl/hr in der Form l'lnl'i lateinmdmi Kreuzes crhnui in,

welche zu rechter Ilanif, (vom Chor aus) dfe E*pd]e, (loa alle Begräbnis der Hern:

von Wlllivartli cuttallciul, vom Clmr ^MiicJcn und die Oolammlanficht der Kirche

i'ekr l'CLiulr.iLhlij.'t Im', .Tiitcriii iwd die an dcrlclbcn angebracht gewefonen aus dem
Iii. Jafirliiiiuli!» JI:itl:uu-lliLi-li f> Sli.iiiliililer diefur Kamille an [«Ten Stellen der

iSfjSuciüber HujrucilBii Wält aufgelli']!!. I'ladurdi dir ilin InjrifcJji-

in welcher diefcllien iii-dier nach dein Todesjahr des eiiiieliuui Verllorlicncn, dem

von Werth rein, hier in dielen Butlern unter tbellireUer Benützung "älterer Ee-

MireiliBnijoil ((Irululs: DA-.ili'Miiuilillrij: >'„i, Welzheim: Üiuiinfi Her, Abbildung der

Slatneu in der Wiill iv:irl liiiV-heii Todteiiballr. CiMÜiid 13fK) die i],l>räaglirlie alle,

l'uivii; sind: die :ij[][in:ii (.- AlilTlelluui: HTniideil zu finden.

Wenn man ans dem Chor der Kirche die Kapelle betrat, fo begann die

: !: r
. Ii i

. L i: ^.-i
J

i Krilieiifukc dur llr.iadeiikraalc mh

Ulrich» von Scheehingen Tochter ficorg 1. halle 4 Höhne: Volkard, 13SD-13A3 AU
des Kloftcre l,orc]i: Ulridi, dell'en I ieir.aljlin M.i^;ircr!i;i vuii ltalilicrg war und der

13H9 färbt; Georg II. und Georg TTI. deren beide Ilral.lieiue nun folgen. — Ritter

Georg I ifl dorlelNe, dem i'in F.rdnaa-e:- Itel-.'ii /u .ii.i>|>reiil;n!ii», deiTen Familie einen

*) Uayr. RA- Waißenhiirt'.
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in He

iua bebnuntel, von Gold wurcn und vun den linncrn

Franenwa]iiien Ftsiberg nnd Spät licwcifen aller,

rle, denn feine zwei Frauen Knien Margarelbe von

15 1. Er flitbl um un 21. Jnni.

Se.juc Gi'taitbliii \v:n- .A •ii-ühi-ii ^:i:lljii n
- um CaiiuftiUt.

y. Oraljfleb von Kennwert Tl., llradt'nks Vtiripe.i, liirbl unvemiiibif ir,L>a

10. GraUtcin timi t)t:tx; kei.aiY.m. H i;jt: Hnit.rii'in. Ki I':*r1i kiijdtr]i>9 aa

unser Kranen Abend I.'il'l'. .Sin. 1 <!.!:ii;!h!iii iv:ir l\:ili. Irina Adelnmnu.

Die Reilitnl.ilf.-t .lcr Steinbilder
. wie [ic nnaairlir narh Kiiffi-mnnK lii-r-

H'snd, au iler |ilie erteil fünf Steine aufe-eliellt wureti und nun iu die leeren ge-

gebenen l'läliu i vviJVlii-n den um! ms HteLncli ein Si:i'ü^; imrduu. In'li creiljl, ift, in-

dem wir rlic olii^en Nerar.i.'rn l:ri!.e[:alte:i m:ii an ifer vv-i J'tLK :- ei: v..n; Ifel'diauer



WOllwarlliifcW Grill, er im Klafter Lorch. (13
"

Auf dein Fiißlunltn .[er K:i(ic!le liffrfii nncli 4 :il(e fleinern- Or.ili[ih(1on,

wnvon 3 daa Wülli..ir:lil'.die lV'ii|i]icii .1. reu luIVlirilirii jedi.eli jrrrilllflitljcils

unWcrlifh und der Arbeit nru-li ivelil lUrsuntlii-li iilter find :ili= die Steinliilder. lValir-

iel.einlieti wurden Iii' f.-lrie)i narh dem "i'i»le derer, deren (itiik'r Tin bedeeken, nn-

gofcrligt, denn die Steinbilder wurden rrlt Stur- .,-eraiime Zeit Iniitrr, und mar, wie

die lllllenfV>le;einle Xnlij milttieilt, in ii IVilalilVIiuiilen a liefert igt. Kill Stein leifl

noch den Beginn der L'mfrhrift: anno 138D nliiil . . . rieus ..... vicllciehl die

Grabplatte Ulrielis, des zweiten S.dines liixirs I., der eine \icoh\,rrg mr Fron halte

und nrkundlieh 13h;i ftnrtj. Kin';: weiser Stein hat als Kmueriwappon daa Steinfclie,

sin dritter da« Tru.dUelt i'nn Stell. Wir. beide wurden den Steinidldem Georgs III.

und WitlielniH eulfprerheii. Auf dem 4. Slein iit lins Frauenivnii|H'ii (.-an/ abgetreten.

Xnell einem im K. Slnu!*arrhive 1
j ..- rä c;

1 1 ] i
.

1
1 i'Ei :. ItL-ti jlaniii kript, einem vom

(,'uitc.s des Klullers 1,'ireli im !': .laJirliutekaa iicinimeneii lind Um i;r>:> l'jir^-etuhrten

IV rt;a tiieiitr.nl ex wurden diele W;iiliva:[Hel:ea Grabdenkmale in :! Xeit|ieiindrn un-

Beferlip, denn es lieilit in demCdlieu: .Jleriivanllw de »'eilwart, niilcs nlltit 1*92,

ifte ieeit fiiotum uuleetiliiriim inia^-iiie- miliim.' rlium ndliciTiiles enm fua ficri (es

find die nunmehr verlernten Steine an der einlernten »'and Georgs r., II., III.,

Ipicinnt, et firam tie.i l lrii li. i:..-,rj Irr VI. lleiurirlij. Dopedt Georiua delVeU-

vtarl duns jui(ta) ullure |iofilas feeit tieri ;llrnnwai1 Ii. und Georg Kennwarl.). —

Der Anlaß /ur Udrinnnni,- dii-lbr K;,[irlle, deren AKar dem Ii Mauriliiu

geweiht wnr, iB wohl der gewelen, dnli lütter Gcsit: der I. von Wijllwarth und deficit

Gcmar.liii .\nn:t. Uri,li= v.m Silicrliin™.'n 'l'.viiter. deren iilrrfrer .Sohn Volkard Abi

des Klofleis gewclen, im Jahre l.-Sini v.t den Aliar ein ewig Liebt und in dan

!r befindlich ge-

Digitizod t>y Google



ArabMggUclie Alande.

Wir felilielieu illi-Te Xoüh'li mit [Inn R.-.liiucrji (hriitier, dn!l der iiitore Tlieil

iles Wiiliwnrlliudieli Avliivs, uns dem über (Iis .Stiftung lind über da» BegrälmiG

[,11)11 viclleiolil noch »'riloros III onliielinieii fcwifcn wäre und das itii drtiliig-

jiilirijieu Kri.-c nach Srli- .radial' li.-l ivuidcn war, wie niwli fu liinniuei- Archiv

anderer l.lcfclileeliter Iiiiii Cnuuinden ans der l.mi-egcnd, nnno 1113-1, lici der Ein-

alVlirrnng diH'.-r Stull im Feuer aufgegangen iH. M. v. H.

,i der Mit;; lind it und Frcondi) dos Würtleniliorg Helten

Am -2-2. Norcmlicr v. J. tr:t: auf Ein Iidun; des Auefchuncs eine i

Anzahl Vim Frenndcu der vnterläainYidien Altorr fernes- und Gefehtchlsklinde

fjireehuug der Frage /.IIlammen: "Ii ea nicht Tür diu Förderung der gerneil

SCi'iilir; ,vcr,kn. Es imr.lc lirkM.ilbr.. in den W"i:i"rincnatrn am drillen Frei lag

im Hotel SUljer lieh «Hammenin linden iu Anhl.mn- eines Yurlragi, atis dem reieheu

Gebiet, Vorieignng der neuen Fnndc, der Minie für Heflaurati.ni unferer Raudenk-

male, iwanglnlcr l'.rnikiiini; Heiterer Aufgaben der Erlnillun« 1 Kaitiiniiini: würf-

le mliergileh er Alicrlhümer n. dgl. m. Znglcieh wurden für die gute Jahreraeit

Kikll rlli inen nneli diu für die Ardiiii-Iej-'U- und KiinllccIVlikliti- l-el'inders ivk-litipcu

Sliittcn des Landes ur;[..-.- knni:i:e: lüLLtnii; in AnMielil genommen.

Erflc Vereinigung 21. Dcieuilier l*7fi. I'rofenV Dr. Hering v.m Tübingen

liiill einen Vortrag über den rlimilclieii (; rr:i/iv:ill in Wiirllemlierg und defl™ im

.Scjiicuilrar 1377 und Septomlicr 1HT* njrcb eine Kiimmilllnn v.ju ^aeli.-i-rltiiedigon

vorgenommene ürtlulic I i]t(Tur]iuii
;
: mikL l.'ijm;.Ta[diil'clie Aufnahme.

llerK. Milni- und Medaillen-, Kunft- und Allorrliünioi-.Snninilniij.;. Ipriolil iilicr mehrere

lllllikc and neuer,- fici.-enl'lnnde dieler .Sani ml ein;. An die Voncigring knüpft fielt

eine lebhafte Erörterung.

der ^tiiiilsrauiuihing S efeln'iikl,' rcielie ^iliiiiduiig des Froilierru V. Hügel, Ehren-

mitglieds des lYiir:len!i. AllertliTnsveicin., k:ice ncuciie. Aiis^r.l Innigen in Kollen-

Uurg u. A. durcli die rrofclTorcn Fruas, Haakb und Wiutlcrlin.
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Hiftorifcher Verein für das Württembergifche Frauken.

Bellrigu zur Gefchlclite ton Thierberg und Künletean, Stadl und Amt.

I. Tbierberg.

norm. flauer hat im Hohenlohiiclien Archiv I, 32t IT. (Iii- Gp Miirli^ der Mar,;

Thicrbcrg OA. KUuzelsau dargcftellt uuii einen Ausiu;; davon in der Ztfrbr. f. w. Fr.

Band 8, Ifiü mitgeteilt. Aus ;wni Milden ['niiiilinktnn „Hohenlohe eonlrn Ülcltcrr

«Kcben [icli üiiiipc neue Momente. Zugleich findet Hob in jenen fchwer zu ent-

ziffernden Akten ein reieli»< Material ::.ir Gefifiief.li: von Künirlsju , (le-IV.-i Heiirli-

ungen zu den Horm von Stellen, die GeuieindeverfaffunL; und hefonders ihn Rural-

kapitcl KünzclBau betreffend.

Wir lernen aus den Benannten l'rozelinr.tiT. die ZnlLaMle l r.ms.ons am Ende

des 15. Jahrhunderts kennen. Es treten nun einige kraftvoll trotzige Gehalten des

abflerbenden Ritlr rtiiarm i: rituell. Wir lernen diu Zeit kennen, welehe Männer wie

Gütz von Berlichingen, Florian Geyer n. f. w. gebar. Die ziemlich unbekannte Ge-

Ichicbtc nod VeifaHqng des großen Rurnlkapitcls Xiinzclsau wird klarer. Wir thnn

einen Blick in die Verfettung eines fränkifeben Cemeinwefens onler der Eerrlohaft

Im Jahr 1474 tafle Graf Alurecht die Wiederlüliing der an die Herrn

von Stetten verknnften Burg Thierberg augo kündigt. Von f:'ine.r Mutter Fiifulieth,

welcher das Oefammtbana Hohenlohe nooh einen befondern Dank Ichuldct für den

F.ifor, mit welchem fio dos HauEgnt zu erhalten, zu mehren, dna verkaufte und yer-

e-füiirleio wieder zu gewinnen trachtete, bulle- Cr mit feinem NelTen Kraft dielen

treuen Eiler ftir des Hanfes Mehrung geerbt. Den Herrn von Stetten kam diele

Wiederlöfung elictif:: unerwartet ali unwillkommen. Bisher hatten fie von Schloß

ftcttcii. riielieuliuth. Tuie..-I;er;- und der ni).;-e.~-.n~.?'iec l'"(-IV rkppor; it: \Vtl-.liii-f

feldcn aua faft als unumfehrankte Herren auf dein fiorgrüeken zwilchen Kocher und

Jngft gefcbaltet und hatten nach HcrzenBiuft tu ilen Wäldern der Herrforisfl Langen-

hurg und Thierberg gejagt; denn ihr ebener lurn .Seid... 4 SM-ttee pilioriper .1;,-.!-

bezirk war gering. Niemand in der Umgegend konnte He in ihrem Thun und

Treiben beobachten. Denn Thier I; er- war ir. ilirer Hand. Sie hatten die alto „Zarge",

Familie war ein »eiterer Silz notwendig, und hallen Thierberg wohl beteiligt.

Von Langenblirg a.us hatten Tic keine KlSrmig zu hetiirchtuu. flenn diclea fchöne

StaramfchloB war [Vit 13S4 verpfändet und hatte feine Bcfitzcr vielfach scweehlek:

die Pinndinnabcr waren nicht im Stand, die zar Burg gehörigen Rechte in Dorf,

Feld nnd Wald zu fehirmen. I3Ü9 hatte Hans Holwart fein Pfandreciit, das er

von Ulrich von Hobenlonc lilr 2000 tl. erworben, an Lupoid von Seldcmvk ab-

getreten; Ibatcr war es in den Händen def reichen Yolmur Leudin um 1430—40,

nnd noch 1443 hatte es Frao Margareta von Bcrlicbingen, Götzen felig Tochter,

inne. Dazu kommen langwierige Fehden des Hanfes Hohenlohe mit Michel von

Wertheim, mit den Huniceken wegen Hartenflein und Jagftherg, bei welch letzterer
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Fehde die Herrn von Miellen den Grafen von ll..l.eiihihc h-ind wurden, endtieb die

StoSc mit dem Plal/grafen 'Vetren vViildern. iviibci die Herrn von IWlichilljri-n cuJ

Hins um Hnrncck iIlt (initTthuti flniietikiiir Si- ti:i il l n llmloi. Eljcnih nahm der

Sliidlekriojj die Kraft -1er UnilVu von 11.jIil-hI.jKc- in Anipruel,. S> muhten die (traten

ltilir,.invcit.-elid liukltn, dali dh- Herrn v.m Stetten die Jagd lu -k-li v.-..-:in. W:ü.1 ( ii,l-.-ii

auf dem Bergrücken milchen Kocher und Juglt als Hechl und Hiebt mehr all Grude

anfallen.

'etat follteo die Herrn vun Stellen, dainuls ein kraim.h Irotzigt-i- r,ekhieeht

voll Indien .Sellil lljc w-ufllfei IIB , da« dem I'lalipat'on wie dein Grafen Albrccbt von

Wortbciru, UuluprobiT. in liauiljcr;. ikii l-Vhdekmdlehuh liiu.-civorl'en linke, die

ihnen fr> üeleiiifki gelegene Ilnr- Tlji.T'-iuri lieiau.«.!_-i lu-n lim ml daiii gehüii;.-,-:!

Hechten d damit halle iintürliel, j Ii du- Weimverk iu den fehenen Waldungen

ein Ende. Sie fliehten auf alle and jede Weife die Löjjing m iiinlertrciböL Bc-

diefer Anbrüche darilmi, wölke .-r die iteliUiührniia- anieelileii , endlich wollte er

nicht zugehen, dafi die holieiiL.liii'elieii Källii- die Lh[iiiii..liiiiiii,e l'-i hinge heim Halbe

zu Hai! hiutuHcgleu, Iii.- du* Setiliili Thierlirj: iiherlreben fei.

Znletzt mullte lieh Finnin, iler im Zum loirar (Ii.- I,.,keii loh heben Lehe:] auf-

gefegt hatte, fugen. Am r,littiv..er. u.n-h Luaudi 1475 vvar Gruf Albrcekt felbfl in

Thierberg. Doch Italien die Herrn von »teilen die vier Güter zu Adlstzweiler, die

Miililhak m Grnndeii im (iriiml Itlol ei-.-:i Ha Ii fehl er., die Weinliiirgs um Kvm-

berg III Granden um! verlehied andere Ciit.-r nnil iiln-r iinndtr! kijreiik-nfe nicht

ntil ühcrgeiieii. 1-- gab lause Verhandln Ii j.-Oil. fli-.if Krali fliehte- zu nktrki; ditriiul

ivandte lieh Simon von Stetten an den Klirfurlien von der Malz. So eenring ein

Julir uro. das andere, (traf Albrcchi lieh dun-h die Seinen die mm .Sehlen Thier-

berg jji.l-.iirii.Tii Ihuküiilii' ei hnii-n. Iiiiliir tkiten ihm die Herren von Stetten,

»ii Tie kniiiilen, .U.briieh. l.uftijr jairiou rie in den hnheuhdiiliihen Wäldern. Wilhelm

von Hielten wurde dabei zweimal gefangen . einmal Kille er keil vor den holicn-

Ael,l.l..||: ;:,-iii, il.t. OK- /.:i;.r|,ni|.ke
1 ;

1
1 1p ,;v: i Heil I" du« Seh]. .Ii

ihlig bekam der l'tiil,i!i-,if-lic Saeli.i mit Simon hl! jel/t »nudle dieler

ikel in' von U'iir.lini.i:. erkai
I "i . il u: .:! kiiieru Li |-.ae-:ie: i-;i zu dienen

i

r keinen 7,11;. tlir.it. iilierhef er 14B1 den Mnrkjjrafcn von Brandenburg,

dort den Horm von Stellen nichl in gelingen fehlen, w.mdten rieh

iliaii von Stetten aufs neue an dea Pfalzgrafen Philipp, der gerne

irj.ilcgl hätte. Mm de.- kr! v.äiireiideti Auheil'-i von Seiten der Herrn

idig zu norden. Er fetzte daher einen Tag mm Austrag des Streites

r*heu atf%efnj|t mit damit ihr ganzes Haue iu die fchwerfte Verlegenheit gebracht.
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i. .lau Selmfliieiä. üernht

wolclies Komlrarg, Stetten

u l.'einlelirie:" zi; .iliii-ken
. and wollt-. Klotten ziehen, am' ib-:

; ors limmlt. m zeniören. Ks Hiien jetzt mit einem Mal iietriiti»!.

.im HnlietlMlc .lein Markgrafen von Ilr.iinlenlmt-c (-vkhft, ilflC

hensuerr ein Intererfe daran baue, (Fafi das .Sdilefl Stetten nicht

h Graf Gottfried mittelte für die um Stetten bei feinem Brutler.

iiii] utnl alle von Stfllni am I)iviiftn t
- nni-li Ofteni 1461t (am

ii und Kilian ihre. Lehen nieder < ni|i Luiden) Italic und Ent-

en. Ks gefebnli dies in ebendemfellien Tliierbcrs, um ivclelieii

Wie mag's den trotzL-rn Geldern, ^iir.en und Kilian, ange-

rufen Albreclil, .Inn fie _-.^':iL:i;ilil. Iiei Kiirlien und Grafen und

l.ii]': üe.iri':.-!. iiii^vn 'Ii- l-i-i-:U r ! "rii-.l.v wieder die. iilk'ti lieiilllirgeü an.

Bald gulj das Cane.rbenvcrli äkuis in KiinzeJsau Anlali, bald der llcfiti

.Simone von Stetten in Einweilor, wo derfelbe von Einern Sehiviegoi-vater Jörg v. Kltern-

hofen, einein Tlallt-r l'atrizier, oiliebe Güter ererbt hatte und [liefe vom Verlland mit

der liohenln Li f.dieu Berrlboafl und dem Geriehi in Efcuentbd lesiureiöcn fiicble.

Uniahlige mal wurden Verl'uelie gcmaelit zu siiilidiem Vrrcli'ith auf Grund des Ver-

trags von MS3. Bald erlinten lieli tüe Grafen zu einem Sel,ied SSerklit, zu weleliom

lic Heini von F.llri,- Ii Emilen, die von Stetten, den Amtmann in Werdcet, TVilhelm

von Vellberg, als rVliiiirNiriihiniT k-lii-lki-n. lullt wollte Pn-erg vnn Hofinilierg niilleln.

Alier alle, diefe Vi-vmi tt!.nii;ivf-i
-
Ti i

.-1
1
1- Indien nioms. der Zivijl wurde immer f-liärfer.

Ee kommt jetzt au für; ilielie:! iHitliehen ,im;riiiVi: ^'^i 1

:. I.H.iii jij-hii'.i.e

Ei f-enl eitte uinl ^obimer.vand:.... SamJ'i.-!^ n;uli ApolloriL:' 11-'. überfiel Simon von

Stetten faramt .liir;.- von Kr.fenl.ert- ü;is Kurf [[olickioji. ivn ein liolienlnluTeher linter-

tlian, Han« Volker, du (.eben verlor. Hans Sommer wurde auf den Tod verwundet

nu.l die (lemetndc um 310 II. mmifebal/i. Smiifliij; naeli T.ülare 148" nelinicn
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Plingften wird Hann Wolfllirn tu Orhatli und der Wilwe Wciu&nrtsmann zu Am-
lingcrshnufen (Amriehsh.) von Simon von Stellen und feinen Fußbubcn si]e ihre

Hube lvc-ceucimninii, Freitag nncli Cactatc JJnhnrt fdchnraacher von Jungholzhsnfen

gefangen und ihm 3 Pferde nnd 2 Kühe Bernau!. Dounerflsg nach Pfingltan wen-

uud Panl 2

Kilian yun Sielt«

Olfen um
an denen U
Thierbcrg

elLenler;:. Il'i.n; K >" iL- J Sri-Liif'^rh
.

l'r'ii.t,- ]:ri.'ji 1'.

n«k, i

Hirn es mich einmal,

i UfHn|

und der Mim Treu miil jri j't hcr.kl, (.'I'^u^-imi .»hihi Mi, und] Schloß Stellen

;:H-nl.ji. mii K i 1 i i 1 Venvi]]i[;i]ii£ dorl gefunden cclinltcn und gelchnlzt holte. Dar-

nach bntte er Walnurgi U#i der Stadt tiotwcil c5iii.ii Folidebriiif (jefchickt, ebenfo

Kiiinn von Stellen und noch zwei Helfershelfer. Die. Grafen von Hohenlohe wurden

inil Ausfiiliraui; der Ai'lil I «Uli in lioswcs0 " "ahmen fit ihn Üienftag vor SL

KiliiiliKtnj; 14S7 in Küiiwlsiiu i.;rf:Liii;cii und fiil.rlLm ihv. ii:h->> Wallenburg, wo der-

fclbe lange getiugeu Inf. Kr Irlicin; in Kütim-lsin p'lkilien zu fein; wenigftens

wurde dort lein Julirsiaj; trclinlten, rf. VVilitl. II] liJ. Kiiuielüuuer Anniverfarinm:

Cnfpar Mejslin.

Jetzt um SL Kilian erhielten aueh alle Kneelite, edel und unedel, die in

Jülf: villi H dir n! n: rirs I Heult In-rn tu Stettin* im;t lioiherg, d

die Hnhenlfiher, wo fie auf fie Irenen, il.nnii i'.-uid fein wollen.

zogen ficli die Welleriviilkiin iiln r Sinunm ( Kiiinn- ir;iu[iL iuliiinraen, zumal Tic

jetil auch in Fei udfe hilft ntil der Friel'lrrl'ehiili des Liudka|iiteh. Kunzclsau und

dodurch in den Baun de: iiiiVImii lindnlf vr.n Wiirzluir; gedeihen, worüber nachher.

So wandle fich Kilian hilfeHehend an Horaog Georg von Baiern, bei dem er und
"

alte- genommen. Er beneidete ihm, die Grafen von Hohenlohe

tu Kiiuzclsan gefallen, während er in des Herzogs Dieiilt im

i gelegen; der Herzog nahm fich fe

Mllniiiw

Kilians vi

Pfalzgraf

mrfall i

a habe il

Sohlofl S

g mit den Grafen



Helfershelfer Kafpar Maßlina, des Land

Vorabend den Woilinai'ätfitrllH. rrnrertr^ Ii-- den Vnrhof und dun Zwinger. Kafpar

und Sigmund von Sictlen wurden gefangen, Sigmund hart verwundet. Mit Macht

befeholi man die innere Znrge, tini'h wi-nij-t- Tage keimte es dauern, und auch das

II mnülo in ihre Hände fallen. Je»! erhoben fieh der Markgraf Friedrieh

Wilhelm von Stetten forderte Ciraf Kraft Ji:r:i Zweikampf. Kamring nach dem 1.

fagton Graf Ludwig r™ Lün-ciipies:], lirlifthtnk V'riuiirieb von Limpurg, E

borg, Konrad von Sickiiigen, .lere (iiiler um HavcirsliEirg, Dietrieh und H
von Handfeh nchs heim, Jnkob und Adam von Landsbcrg, l'hilinp stumpf. Wo
Schanmborg, Jakob von Fronhofen, Wilhelm Morsbeek, Poler Schlitz, ISu

von Neipperg, Ulrieh von Fleck Ingen, Philipp von Medingen, Weuiel Heheiii

lloUdabe li tiii'k|..-n als ihren Anwalt Hans Uive-r zu Ciidlirn-I] und

>m\m UiiL'tur T Im in Ii-. Ddrubi-rg. Ihre Heiltiimlo waren Johannes

ar von Wiirzhurg und Mr-iltr-i- Friedhct. Prüf.-], I.ieenHsl, ol, Küthe,

o Wünburg, und Dnclor Mariii; NTbUu!, wirt^niliergifeher Rulh.

ite cifcnicnen alle von Stellen und bullen als Redner Thomas Kiid
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70 Borrort

gctiiire vor den Kühr. Ben Grafen von Hohenlohe gebot er am Dcicinbcr 1489

von Liegnilz ans, dir Spriirhr der liathe nicht Mtuucrltciipcji. tia nahm diefc Sache

ein Ende wie das Horn her;: er Sclnclie:], naclaU-in viele Köllen L-mach feil waren.

Dil' Vorl-andlencr in Hall knllclc allein .iedea Tbeil -10 f,nhl B-i]1dcn. Schließlich blieb

dneh niebl.« iilittjj «Ii iiiiviiie Versündigung. IJoeli war der hnhcSIulh der Herren

Simon nnd befonders Kilians ejefel.n ien. [las je daeli Kilian l'rlmn 14 »Mi fo ivoalf

feiner Sacho gelranl, daß er den Verlach machte, leinen Tlitil an Schloß Kletten aa

Alhreeht von Bachenflein in verkaufen. Hie Grnfer. v,.n Hebe nie he penchniirrsen

den Verkauf niebl, da ja Kilian feinen Theil an Schloß bleuen verwirkl balie. Auch

Simon hatte von feinen hohen Anl'priir.bcn :,t;[' rall'el:-.i:
:

i,-aaa anfeben ri i il 11c 1 1 lllubni-

lohifchcs Arehie I). Um St, UiiIlusiuk kam Kilian na: Stellen naeb W a Ideal. nie,

um (lerliinlirherc Vcr.'ländi«us:~ mir der. Iioh.-nlidiiii l;en Halber. fliehen. Eh kam
livar ntieh III koiiiem Ablrhlllß. Duell war e. f.hnn eine lierleiilemle Kiiiitelliou, daß

er auf 12 Jahre in den nienfi des Grafen Kraft Iretea wollle. Uelier den end-

j.-illi-cn Ahbhliili aYr Wirr, Ii s_-j
1 1 1

:
-

1
:

1 1
Ichicr nmirr Akl. e. nii-hls mehr. (Der Sehlnß-

lliilt, die Akten vollfliindig bringen füllen). Die Jagdflreiligkeilen legte der Mark-

graf von Brandenburg bei durch giülicben Verjrloieh aar einem Tag >u Ansbach.

14114 bot Kilian von Stellen li'lnen Theil ai. Kaniel-an den flrafen von Ibilienlebe

mm Kauf an. Weißer Jahre darauf vcrka;if;e er lind li.cb] alle:: Sininn von Stetten

ihren Theil an Bertenau, ihrem Schieb in Künirlsan, an die Grafen. So kam all-

uialdig ein friede .u Stande, den kein Knill r ii.nl keiner der hedeutendften fiid-

ds.lTchw Fiirlten halle herfiellcn können.

11. Das Kapitel in Künzelssu nnd die Herren van Stellen.

Die, Geifllichen des Landknpitcls Kiinzelsan liatlen feit alten Keilen (naeh

den Atii.ibeu der Zeucen feil Ifiü L'IHI Jal.rer.; cic t.kivof.chck. einmal de; Jahns

in KnnzclBnu zu (ea.riui'/haft-icheai tloliosdn alt und llcrathune nie zliui geinein-

fchaftlielnii Elfen infaiamcn *il kommen, llileln.f Wolfram v.m IViir/.bnrir baue auf

Bitlco des Pfarrers in KCmelsau 1330, fet. i|narta p. Dom. Jndies, die Erlaubnis

feier do Kapitels Hilfe und Liener laateu. nneli der Kirehc. Da ia fpiileren Jahren

an diefen Tagen zugleich Msrkl war, Ia vrar diefe Feier in Kiinzolsau ein grelles

Ereignis. Die eileln Familien der irmgogend lielilen es. auf diefen Tag Todten-

nmfreii für ihre Angehörigen Ken r.u lall'ea, l'a auch die Herrn von Stetten.

Bald aber j.-..h es nlirrle.i livibimgcn. dcl, das Kapitei zweimal den Vcrtilch

inaehle, die Za.laiuu:i r.kr.nft aaaerii.ili, Kii.K.-baa a halten. Das elfte mal beklagten

in Kunielaau anthuii. Die Wirthe forderten iiljcrmüliige II« ung. \i >! da-

Kapitel die Gratia Flil'ab.Ih zu liigolliageu um Ocuchmig'lui,-. ia h.S elh'u„-e„ ihre

gemeine Melle hallen zt) dürfen. Hie Gräfin war erfreut aber die.en Vorlehln^, der

nur zn Hchnng ihrer ltellderiz Ingellingen dienen konnte; lie vori'jirach dem Kapitel

in Teiner Xllfainmeiikimfi ein halb Kader Wein, einen llirfeh lind fnnfi ein Sliiek

Wild iu gehen, und ließ auch für ihm Kapib l Clairka]i|iea
.
&<*lk und kleine,

machen. Die von Aktien aber siate'i :!(> bcller anf, um dieicnijrea Priel'ier, die naeh
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PiL-ellia-rn ji-lift: «.Ilten, -efaii-eii z;i nehmen. Da ihun.ls niemand wnr, der

die l'ripftcr (.Tgcn die vtin Stpttnn feliiitzeii kennte, l"i> muhten Iii' titln Furcht von

der Verlc-img ili- Kaprel-. initli Ii /.r
i-

! fL i :
j_- .

i a abfelie-n. Ilin Grafen um Hohenlohe.

denen dnrcll allerlei Fehden die ITJE-,.1,- gel dm waren, ki.nlilen fic lii.-ht fidiiitzen.

So vergingen etwa 31) Jahre, ilu Irrten die Html villi Stellen dem Kapitel

in der Kofonhcrgcr Kolulc ein-.' Srhslziii.!.- iinl. «eiche die (leiitlicheu licl; nicht

gefallen InlTen wollten. Darum erklärten Dekan und Kapitel, nicht raelir nach

Küniid.au gehen /.II Wullen. Einigt- Pricllcr fliehten zu vermitteln. Du erlangten

die nerrn von Stellen dmvb den Sehwie-ervaicr flöt/cn i Stellen, den wtln-

burgifchen nTnrfchall, eiaen liiiil. ein Man;:.; ilc- ] J i
1:

-

J"-:
. il:;ll da- Kapitel in

Kiiiiz.clsn.il bleiben l'nll tici IttJ tl. Strafe. Im letzten Viertel lies Iii, Jahrhunderts

aber mehrten lieh die Klagen de- Kiq.it-.ds über die Gewalttätigkeit der Herrn

»Oll Stetten ungemein. Den llifchid' Natten lie I ii-Fi durch cijteiniln'clilij'es Verfahren

in Künzolsnu cnlfrcmdrt. Das i'atii.nal !i;i l'tarrl teile in Kibiiclaan Itnnd nemlieh

Komirarp; in. Knn zog Konihnr» i'.ns Fla rr,dnkämmen an lieh nnd gab dem Pfarr-

verwefer nur Sii II., iviihrond da. Ktuk.Mtiiiiwi über tili II. betrug. Das wullleu die

von Stetten niebl leiden, zninal dir,' Yurbdrcii viel j.nr Pfarrei (.-eftiflel hatten. Sie

gaben einem l'riefter Johann Schwab, der ]iiipl'lli<die tlnaiicnbricie brachte, die

Pfnrrftellc. Der flilehof von Wurzhnrg erkannte dielen Pfarrer nid» an. Da er

ftclIeiT DI I 1 II I
I ! I II 1 pll I teil n icrhot,

dem Johann Schwab den Omar in leiben, lieh Kilian von Stellen riebt von def

Runzel verlcfen. I'eter Kebliorn von Göllheim, den Schalmei Her zu Böhringen lind

Notar, einen angefvbenen Gcililichpi;, nannte liilian m Stetten, als er rai! ZÜreh

nnd Hans van Stellen ihrer I,injniK lialli in Kiin/rlnaii war, einen gelben lecker,

griff in feinen Degen nnd drohte ihn za dnrelil tollen.

Endlich im Jahr 1487 rill dem Kapitel die Geduld. Am .Miltwoeh naeu

Job. Bnlitii'lii vcrl'aiiinielton lieb die inciftcn der Kaphel<_"eiltlicheu in Ingelfingcn

und befchhinen, da fie in Kihizel.a u viellnll.i;: Genall und L'nreehi leiden und oft

Leibs und Hills nicht Heller feien, künftig <I:im Kapitel niebl niebr in Kiinxcla.ui,

liindcm in Ingeln Ilgen ;;a halten. ;;nd l.a.tei: Jen 1 ( i
i -

1 1

.

i
I am JkilärL-lliii.- diele. 11c-

fehlulTcii in Berück Ii chti.iiimf; der Nathilnrit der PricINrfch.aft. ihren Leiha und GntH

nnd I*lens. Zugleich niihrzcielnifii du tun den l'rieftcrn eine mihi vom Pfarrer

l'lrieb zu Mal Ii Ii (.-eil und rhriudan zi: Kapfct/.ell verlalile Klai-e gegen die von

Stetten. Da» alles Hutten Tie gegen den Willen des derjenigen Dekan Ulricb, der

fie fich vor den Dmhiingeii *dcr Herrn vnn Stellen fürchten.

Die Herrn von Stetten waren wiitliond übe, dielen Plan, daa Kapitel ans

Kthuchjau wegzulegen. S.d inf die erlic a;;;i'Ii' von daliia zielenden I
']ii:ra.l:ct:

fehrich Simon nnd Kilian von Sretten an den Dcebanlen:

Decbnnl nnd gnnz Kapitel la Kiiuzclenive gehörig, ivir vernehmen, dall

rncli fall goh.v.en werden gen lii[.idliii^-ea Kaaitcl zu fliehen. Zweifelt uns ult, ibr

feid wohl unterriehttd der 'in.de und Ueftäligiuig de. GoKc.dicnl'tcs, der zu Kiinzela-

«1 foll vollbracht und (.-ehalten werden. I.lerfclben llrfbiiigni:;.' wir alle von Stetten

mit llecbt. nieht lind erfurderl
.

entfctxt nnd verbillig wurde;]; darum euch noth,

einipe L'rfa'.-hc bii;iil;cn fctbplen, niebl Ii. zu vermeiden, nnd dcrbalb wir zu eneb
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vorhoffen, dali ihr folob Kapitel nirgct anders, fncht, dann m vnferem gemeinen

Dort K., and ob nnfer gnädiger Herr von Wurzburg oder wer fünft rieh euer wollt

annehmen, vermeinle nnbillieh fein in rollen, fo rein wir m Rechtfertigung erbötig.

Wer nach Ingeinngen gehl, den wollen wir nach nnferem Berten und wie wir ver-

mögen, nach enrem Laib, Lehen vud Out greifen vnd vnfer aller Ehra gegen folchon

Priefter wohlverwahrt haben.

Dienstag nach St. Kilian! fehrieb Kilian von Stetten an den Dccbanton:

Herr Ulrich, Decbant tu Konzchiawe, ich werde beriebl, wie ir nnd andere encr

Priefter, die gen K. in ener Dechetei nnd Kapitel gebort haben, euch aber unter-

steen, gen Ingeinngen zu geen mir vnd andern an unterem alten Herkommen Ab-
bruch zu Iben; fo das gefallene, fo wiffel euch und die jenen darnach zn richten,

wo ich kann euch an euer Laib und Leban Abbruch zu thun, daß iebs mit Fleiß

thnn will, es fei denn, daß es mir mit Recht entwehrt werde. Aber ich will des

Getrawens Tain, ihr und dio jouon erlaßt mich nnd eneb folcb muwo aogefchen euer

Mutwillen und gewaltfumlicb vernahmen. Darnach habent eacb und die jenen in

richten.

Samstag nach Iiivit. .ip.-,M. (in. .Juli) (/ibi-.en nun dio Graren Kilian von

Stetten, Tolcho Fehde gegen die Pricftcrfcliatl zu talTen. Simon von Stetten liatte

noch am Mittwoch vor Himmel fahrt einen Verfiua gemacht, die Pricfterfcbaft snf

h für mich nnd alle, dar ich mäcl

miinligcn Prif-iter nlli', ff vr.w TCapiM
f
;en K'in/.rliaii gct.cN. ihr l*ib und Gut ge-

firhert habe, acht Tag die näcbften (ich mit mir gütlich vertragen mit Reverenzen,

und des zur Urkund habe ich mein eigen Inriegel au diefen Briet gedruckt. Mit

diefem Sahreihen beftatigto freilich Simon die Klagen der Priefter vollftändig, daß

Leib und Gnt fonft vor denen von Stetten nicht lieber fei. UnterdeG waren dio

Grafen von Hohenlohe mit der Thal den Prieftem zu Hilfe gekuniman. Am Mitt-

woch nach Sl Job. Bapt. waren He nach Künzelsan geigen nnd hatten aus der

Sakriftci die dort hinterlegten Kapitclsbriofc heranBgenommcu und nach lagebiugen

gebracht trotz des Widerfprnchs des Dechanlon. Dio von Stetten beklagten fich

darüber bitter, als wären fie in einem Recht verkürzt wurden. Sie klagen jetzt

beim Birchof in WBnburg, er folle die Verlegung nicht ingeben. Diefer aber hielt

den von Stetten alle ihre Gewalttaten vor, ln.rtiil.i
s:
rr die Verlegung, zumal Graf

Albrccbt nnd Kraft dem Eikhof von Earloull.ciu ,tjs an M. .Mapliilcnn und Montag

nach Bartholom, von Ncuenllein aus ihre Bereitwilligkeit, das Kapital zu fehützen,

gefehriehen hatten. Da lieh die Herrn von Stetten auf alte verbriefte Rechte be-

riefen, fo wurde eine Tsgfalzung auf Dienstag nach Eialtntio CrueiS (14. Sept.)

nach Wilraburg licftinilnl. Kur Yrrli.in.lhiig feilte Sdienk Wilhelm einen der Seinen

abordnen. Daun follfe dabei leiu Clin,. Trmblifi eder rein Ofüiial, der Fiskal von

Würzbnrg, Dr. Theodor Monning, Herr Hans vom Sande, Mciftcr Andreas Ingcl-

tingor, Pctcr vom Lande, die Pfarrer zu Ingelnngen, MnlSngeii| Zell und der Früh-

malTer von Ingelflngen Georg Horn. Auf dem Tag in Würilrarg erklärten die

Pfarrer zuerft, das Kapitel fei ein gciftlieb Wcfen, das weder an das Dorf Künzelsan

noch au die Edelleutc vnn Stellen naeli na andere „we reo Hielte" (weltliche) Perionen

gebunden fei. Audi gehöre der g rö der.: T heil dci. kunitols in die Hcrrfchafl Hohen-

lohe oder in's Gebiet der Stadt Hall. Selbft angenommen, dio von Stetton hätten

ein verbrieftes Recht anf das Kapitel und Atüie Sitz in Kuuzclsnn, fn haben fio

dalTolbe dnreb ihre f:ev. ;1 ||lh:i-.i,,-k.'il j-iii verwirkt. Auch h-i zu beforgen, dafl der

Priefterfchaft noch mehr iruliül rot] il.ai ri künftig widerfahren werde. InKiluielsau
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daß dort geiillicbe und weltliche Pwfomn nicht Düker leben.

Sodann Kurde ein langes Rrpiftir v.mi Kl:i;.vartike!u der Pfarrer vorgelegt.

Dalfclhc bietet filr die Orl^;nl\liiit.t.- liniurheK InterolTante,

1. Herr Niklas Burkhard!, Pfarrer 10 Pfullingen, gibt an, daC er, ab or

Decbanl zu KUniuläan gowofen, von -i Fnlilmbcii Kilian? n.c Stetten, Dnrkliii, Voscls

berger und fonfl noch zweien auf dor Steige von Künzclsau beranbt worden fei.

Km feien ibtn ! ^ 1 1 1
I
-:

i : ,ri'i:eiii::ijiMc]i. Kr iV: :f:.iri:li die kiijber genothwendigt

worden, ihnen in fchwüren, daG er über dlefe Tbat fchweigen wolle.

2. Derfclhe Pfarrer Nikolaus babe eines von feinen Pfankinder in der

Beichte, Runge er Pfarrer in Kihr/clssn gewefen, ermahnt, ihr Kind nieht in Mutter-

leib. zn tödten, fondern nach der Geburt der Kirche iu überantworten. Er wolle

ihr daiu verhelfen, dnB ihr Fohltritt niebt offenbar ond das Kind ohne ihre Hilfe

Oa er fich nun au die von Stellen und das Gericht zu Künzolrtiu gei.cudel

wegou des Kindts, ward ihm zur Antwort, was in der Kirche gefallen, das fei fein,

nlfo muffe er dar. Sind a:::' eifere Äol'rcn erziehen, und fei ihm dnrans Schmähung

Ha

fondern auf den fehwarien BbTewicbt Herrn Ulrich, (wohl Placbtcrber, Pfarrer in

Mnlfingen) den wollten wir gelehnt« hallen. So feid ihr gekommen, 1 nnd nahmen

ihm 3 fi. und verlangten StülTchwcigcn auf ihr Lebenlang, das er ihnen fehwüren

mntic. Drei dcricJicn nalmeo Ipiitcr nie l/jfc Hude. Der eine Vogcbbergcr wurdo

in Nagclebcrg crt'tothen, ISiirkim bei «teilen, Baltbafar abor zu Hall geköpft.

Kach diefer Untliat feien drei vom Kapitel, er als Deelinut, Herr Mathcs,

Pfarrer zu Ingeinngen und Michel Horn iu allen ilerrn von Stetten uud haben er-

klärt, Tic werden die gcincinfnmc Mcflo nicht mehr dort ballen, worauf fie ernfilieh

4. JeW Cita er anf dorn Lande; es fei ihm und feinem Hanfe viel begegnet,

das wolle er lltn-egebeii. Aber jüngf! habe ihn Güll vnu fitetten in Welkeraheini

bofcbuldigt, er bal.r d.n U;,1h a-ege.l.en. das Kapitel au verändern.

6. Herr Wendel, Pfarrer von Xcoenitelten, welcher ins Kapitel gehörte,

war auf dem Heimweg von der Kapitel sverfammlnng von Kilian von Stetten ge-

fangen genommen und mich Kinuelmu ireiiraeiit ivnrdoe. [Juri n.;thi|.-te man ihn.

vor Dechant und Kapitel einem Laien wegen einer verleumdeten Frau Reeht iu

gelicn, was ihm großen Schaden und Unkoilcn gebracht.

5. In dor Hofenherger Feime ivolllc. Simon um Stetten dem Kapitel dnreh

den Deehanlen eine .-.l.r.-.Miii.: uU^tLürcn, was :1c abieMn:-«,. Abor fortan waren

lw Leibs und Guts nicht mehr vor ihm fieher. So fei der Pfarrer von Bellenberg und

Amlingcrahnm'cii eriWiiidi-i rden. denen man ihr nah und Gut genommen, auch

das Pfarrhaus in Andinge.slianl'cr. (Vi rcrwäl.ol .enrden.

6. Herr Ulrich, (nach Wibcl Plaeiiferbcr}, eicr l'farrhcrr 1U Wülfingen, zog

vor einigen Jahren die Sovalia zu Jagstherg ein. Deshalb bedrohte ihn Simon von

Kletten, dal! er Leiha und Lebens unlieber war und das Kapitel melden mtiBte.

7. Herr Feier Riiilirrer. cbninl? Pfarrer m Ainlishaufen unterm Stift WUra-

bürg, halle einft mit Erlaubnis Philipps von Scldcnock, Amtmanns zn Jagftberg,
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fohlne

mein i

und i

8. ITerr Gill; üimli U-il.fl Kii-!i,.;mi..ifi.Tl Pfarrer im Hunlientiael], ha

eine Magd fieli. woli'Ue ilmi Minn.n vnn »eilen wt'itiialim, Iii» er ihm eil« ja

liehe Abgnbc von ein Maller Hober gab.

Diefcr Güll Kiiclieiiineiftvr kalte auf der Verfem in Inns *a Tnge>finc,eti

klärt, er- dürfe eicht klagen, da fr von den Herren von Stellet, ili« i'l'inti ..ihh'mi:

haue. Wenn er ober einmal klagen würde, dann wollte er Dinge vorbringen, t

allen andern Klagen ein Auge ansgebiaen würde.

3. Herr Jiirg TT«™, Friilinieaer /.n liigelliugcn, und Herr Peler Krau»', Kr:

roeffcr tu Nicdcnil.all. waren Tdia™-iil.vo!lf(r..-rker d™ b'i ii Ii meliere, ileinrieli Fi

in Küniolaan. Das TcAsment de* Heinrich Frey wollte ein HoleOlolirdlH Hin

tban, Kafpar Beek, imfeeliten und uia Erbrcebt gellend aiaebeu. Die liiili.ikntiiü'l

Käthe wieCra Von, mit feinen AnfprUehen

'„ reine

rieh Frey Fräste, Kiilie, i

kalten zwei Traben ve-ll Har

er ein um] gab das Geld Kifj»

i, lief) v

:1h in den Chor der Kirel

Aualiündc Frey«, 34 fl., nog

Beek. AIh Georg Tiara Hell darüber ljeim Tiifchor

d Fuß flnifen und midlte Itel Iclblt aaeli auf,

I.. Wiim„. . .W... «h-n

Kirehwciho i

dortige Pfarr

da- iikI.I tli..i. i„r.^:! ,

Pliarailt, der nach [K'Vininri

Ii. Eint! forden« Wilhelm *

ib. All nun der

anf der Kiri'bivuib

fein holen; aTs er

illig gab, pfändete

nren, und einiges

es. Später jaglo

i, .!;,li'r Li

t nichl IVb.-r - ,1,T Hill.

:n WcihkeHel über den Kopf liilrzca. Wegen

diefer Wacbo wurde Ulrich, der dorraiihgc Dekan, und der FrillimeH'er Georg Horn

vira Ingelh'ngen na.'h Wiirv.lnirg p-icliickr. Wilhelm von Miellen wurde der PraicG

gemueht, AJ« nun der Pfarrer Gütz von T! Heilenbach In ihn ttlretai in Ajolingera-

baufe» auf dem T'rediglfillbl den Pro/.r-u ge-ell Wilhelm iilleiitlich verkündigen

wollte, fahr Wilhelm auf. zuckte iL- Mtlnvcii um! harte den Pfarrer in der Kirche

crltoehen. wenn diefer niehl von den Hanera erretlel worden wäre.

12. Vor etlichen Jnhreu wurde Wilhelm von Pleiten dein Declianlon Ulrieli

aaf den GRffon

i
Heil: v.i-l.. r Taj:



Nac&tB vor Wilhelm lieber war. i;eherliaiii!l linlii' ili"fiT Tlechsnt, rlcr doch immer

noch die Parlei der Stellen nahm, von dicfcit Edclleulcn lehr viel zn leiden, (las er

13. Herr ChrifiiantiB t.ang, Pfarrer m Kopferedl, trollte die hifchüflielio

Eikommnniknlioii, welche Lider einige in Küiizcl-nu vurballgt wurde, weil 11c dio

Tc l't :i n i c n LS v<
. 1 1 /Itc-Jkc r J

i

l-j n rit: b Freys irrten, in der Kirche zu Kuuzclsuu verkünden.

Darauf drohte ihm Kilian vnn Steilen, er erltcclie ihn in der Kirche, fohald er'B Ihue.

14. Herr IjiMbarl (iliitk, l'i'jrrer zu Ingcllingen, wollte den Hcilipcn-

pllcgeni in Künzoliuu ilea Rilchofi IScfchl verkünden, dafi lie füllten dem vermeinten

Pfarrer Johwi Bdiwib den Dranl nicht gehen, und dal! derfelbe von der Pfnrrei

;il. fiel, en Mite. Da ilit-H Kilian vuii Riehen durch .Sclmuh erfuhr, iilierliel er K [igel-

hart in des Dcetiauten llutn mit ggwappueter Hund, fcklng-dcu Unten, der mit

(ilüik gegangen war, warf lim die Weis hinub und dann drohte er dem Pfarrer

Hin Luge] linken, er nulle ilmi die Keldc aliühi leiden. Daran! natan Kilian ihm die

(ielnitahriüfe mil Gewalt wi'K ,
damit er das l:Ück.l:1ielie Maadal nicht verkündigen

kounlc Kr erkliirte ilmi: Wäre er nick in des Dccliantoii Haus, der ullweg gclhan,

was ihm lieh fei, Iii müßte er unter feinen Händen farban.

lö. Herr Konrad Kopp, Pfarrer in Kogenbach, klagte, als er jüngll von

Kiin7.ek-uu Legge fahren, feien ilmi die rnhbuhen derer von Letten nachgeeilt und

haben ihm auf freiem Feld von feinem Wagen herunter Hau und Gut genommen.

Id. Meifter Itudolf (von ttrettheim), fei nur Zeit Pfarrer au Micudbach, nun-

mehr Pfarrer 21. Lendii-del, bhigt, dnli die Kiiii/el;ulier lieh iiiiteritandcn, die Privi-

legia lies Rii|iir.,.!i. uiLlimlic'acii zum Heilen ihre. Heiligen. IIa. Opfer, das in dictum

privilegiatis gefallen. I'ei hi.jfier eine Slencr in de* Kupitcla Zcliruilg gewefen. Jet«

wellen die Künzelnum-r lialTelhe ihrem Heiligen zuwenden. Vitlteieht laufe dabei

.um I. . :v, a.- Liger iai:.'. t.'Lic.eter. l'rul. r huiu: n;a:i i[.i; I 'neuem zu ,:. < \ e-iaiemlnng

eitlen Eimer Wein jiihriieh gegeben, mis ihnen jetx: nligclimehen werde.

17. Pfarrer Georg N. von Adelahaufen enaWl, wie lehnn vor 30 Jahren

der einhellige Vlcfeliluti gefallt worden fei, nicht mehr naeh Ktlnzelanil zu gehen,

»eil die Herrn van Miellen die Priefler in geivahlliatig beim adelte u und die Wirllie

lie überliirderlen. und wie lie Frau Gräfin Elhiiheih van Ihilienlulie in li-gcl fingen

Kern aufgenommen hätlc

Jeizt wird wieder geklagt, dal. die l'riel'rrr van den Wirt heil keine /ehriing

uiu ziemliche* Geld bekommen, aaeli (i.nJI in K. liuelirlieh uiil Werten und Wölken

gehalten werden.

18. Selbft den von den Herrn v.in Stetten gefcl/tcu l'farrcr Jahaiiu ,-chv/aa

zu K, fcliiitzlcn fic nielil. Dcniiellicn ivurde hei Xuohl ein Knill aus feinem nana
van etlichen Unheil gcftalilcii. gcliidaclilct und gegelfen.

Das. waren .lie Ringen der f'rieirei'. die suf Kialtatio Ciucis MST zu Wiirz-

20 II, Zolirin.; /n liigelliiigeu -cd /h-Mi|..| |- die l'iieller d.- Kapitel-.

da verzehrt han, ala lie dahin enlboton worden.

7 II. ifl ihnen all Xckinng gegeben, al. lie vnr dem HifeU:' geklagt und

ini die Veränderung gebeten.



15 fl. hal Graf Kraft verzehrt, als er den Bifcbof in eigener Perlon an dio

15 fl. haben die Priefter nnd des Grafen Rothe auf dem Tag in Wörzburg

(Eiallat. Criicifl) verzehrt.

2 f. für den Translntionshrier.

6 fl. in lies [Sil'ciiel's Kan;;ici Iii: ä _ 1 1
lirici' der l.hicnjalial'lieii Zivilehen dem

Stift und der HeirIVhat't )lohcti[i:he wosen de« Kapitels.

2 fl. bat der Pfarrer von Zell veriehrl, als er gen WBrzburg ritt und die

VerioaldblBfc die dem Kapitel gegeben wurde, nnd den F.iultngsbrief dahingeluhrt

dem Bilcbuf die |-eii.ihVl.ai'( ,ert endete, ivehhe Simtui und Kilian von Stetten dem
Kapitel gefchrieben. Mai 1488.

Der Sterten geneigte Dechunl Wörde abgefetzt.

Die Herm von Stetten konnten dieren üecLai: kuijje nL-ln verwinden. Als

Jorg ''m Rotenberg Freiing nneli PaiiiaHi /wiiVtfn dea Grafen von H.ihenlotn;

und Simon f. .Stetten miltein wallte, da bwhte siimm vi n Sielten durrl] Hole allere;

als ein tiauptvcrlfluirea v,.r. i]iiI< die Cralen län-- Kapitel und die Kapilcisbricfo

wieder nach Kiliiiel' i.: l-ri.rktr-n . v,,'ai,i iln.e:. il.e Art'.v.ir: ^veiiie. ;fa' Lei ^:a:l:e

rleH nifchofs. Das Kapitel blieb nnn in Ingcllingen um! gewann von den Grafen

allerlei Vergfinitigiuig. Leider if( iinfcri- Quelle nieht im Stand uns zu lagen, wie und

wenn Simon und Kilian wieder ilirrn Frieden mir der Kir^be ;.-iiiielit uud aus dem
Bann gelost worden. (Schlatt folgt).

Beichlingen, ßotfert.

Die Juden zn Heilbronn im drellllgjalirig™ Krieg.

Bin Beitrog zur S dz ial gofehic b to jener Zeit

im Heilbrunner Archiv befindlichen AktenftoC; „Was die Juden, welche im dreißig-

jährigen Krieg liier eiiigciiiinitiieri. vor Venbieeliehkeileu aiarefaej.-uti^ Auf diefen

Faszikel fclblt bin ich iran war noeh naht
fi
eli,il<oe, allein die :rleie!LzcitiBcn Katha-

Jtoiten. Die JudenkalarnMt erfcheial als eine Folge de» FranEoTenlibcla, an dem
die Stadl feit dem Jahr 1647 litt. Die frati^findie Ohlriipatien liat die F.iuniliimg

der Juden in der Stadt nach /ich gelogen, welche ans dem iWiiilcu cgi! |iekniia"ieu

Nolhftund der üür^rf i-Lbl.
j;'- ihren V'o.tiieil reidilkli zu liehen vcrlWen. Bekannt

mag fein, daü nrfprünglieb die Juden kein bleibende*. DomWUuni in der Stadt hohen

durften, da(S de urlimiiifflieh nur bei Tag in die Stadt herein und fich in derfelben

auflialten durfleu, und aueh dies nur gelten einen Kell „der Sehulzgeld, wofür de

einen Mchtin aasgelldll erhielten; nach und naeli vurJe aiuh Xadupariic-r in Her

die Juden in der Art an den in der Stadt kommandireuden franzbfifcbeu Gouverneur

ru hü iigcn, da Ii die Stadl mit ihnen nieht mehr fertig wird uud ihre „ve-u KayH

!<;!'.;. Maj-liit i'ii.el;i.!iea:tiai privile^ia- f.-h:]!idi eiiiiaehlc! feben muß. Aus deu



liatb» Protokollen lernt man namentlich dun Juden Auen kennen, einen fonderlioben

vor andern, einen ganz geriebenen Bnrfehen, gegen den fieli deshalb nneli der Hall

und Kampf eines chrfnirien Italic l-üi.? lielonders richtet.

Seit dem 3. Juni 164J kommandirte in Heilhronn der von Tnrcnne mm
Kommandanten licftrlltc frsn/r.fiM.o ßenorjilinajcir Li Vurenne. Dlefen fcheineii

die Joden bald für Ich gewonnen ited eiiigej.iiren /« haben. Im Oklniirr f<-Jiiuk[

ilcrfclbc feinen Sekretär, der dem liath feines Herrn Befehl mit Folgendem (indeutet:

„Weil der Kommnudant des Juden Aaron mit Wcebfclii und in andern Dingen von

Nöthen, delTen er lieh noch heller ale icijuh-Iip- (.'liriiion bedienen n)ö£o, fn Ibllte

mar. dcniclbcr; liier n n a 1 lj.'o fivliten lullen, dann er vun dem Joden felbf: niofeioue:!

worden, daß man ihn hier nii-lil liiiiimi wolle. OSnVlii,:] nun freilich folehea wider

gomeiuer Hfadt Herkommen nud privilegia fei, wäre man eben jelznnder im Krieg,

Jndcn hier pnfGrcn in lallen, privilrpin Inn, privilegin her, der Jnd maebe die

Weehfel belTer als ein Chrllt.« Der häutige Fall, daß man Uber der Erhaltung

kleiaer Privilegien ängmieh Mehle, während man daneben wü-lirifcrc GereeluGime

ohne weiteren WortiVliwall eingeben nuiiil.-. wiederholte lieh :iu.-!i MIit. Verfebicdeue

hoehnrlilb.ire ILallislieLm lieliberiivi: über den ra.«i:.« und kommen zu dem Ergebnis,

mnn dürfe Gell hierin nie:]' Iii en, ['iilLli n müßt l'e-kiei] dem Herrn iieueolniaior

feine refolntion ..abbiiuen'', ni d J icrheli ler!: cit.es llhrf. Raths deßwegen habende

fchwere Pfliehlen remnnl'trircu. Ainli 1'olle man den Juden hrl'ehteken und ihm vor-

Imlten, Geh meinen Herrn hierin nielil /.a wi der leiten, noch Geh fremden fichulzea

in dieCer .Stadl zu bedienen, dann er wohl zu erachten habe, daß es nieht allezeit

fo verbleiben, bindern clw.t ut;rl: ui::ifr eine AeieUrLIi:^ fiebat. werde, da er dann

verfichert fein dürfe, daß weder er muh die ricir.igcn wchl gar nicht mehr in diele-

Stadl gclaßen würden. Anch feil das Schreiben Turcnnes hcri-orgefueht werden,

in dem er vcrfpri>e!ie:i. der .Sr:=i1: pri.ilo_-ia keine* weg!, in violiren, liunlem diel'eltjcn

vielmehr r.u man Ii tenireu. Von Aaron fol! ferner die lleliiihr llir das Seliulzgcld, de.

er bisher verfeflen, erhoben, dann aber die Juden mit n(l ilirem Anhang aus der

Stadt gcrchaiE werden, zu welehcm finde allen Dürrem lind BcifuHon mit Ernft

c ir.se Ii hiirft wird, die Juden oder etwas von ihnen ohne rnndcrbnrc Verwilligung

fceincswega raebr in ihre lliinler einzunehmen.

IndciTcn follton die Rathsherren bald inno werden, daß ein derartiger BcTchlufl

leichter zu Gdfen als ausiuGlbren, nnd daß der Ann deH franzbT. Kommandaiiten

langer war als der ihrige. Vnretme behaute auf ['einer Forderung in Betreff des

Juden: er habe denfelben nieht riiehcrgepHrra/t, Condom hier gefnnden. Ob man

denn die privilegin nicht gehaht habo, ehe er anhoro kommen? — Bald Gellt fich

heraus, daß mit der Konzcßionirang des einen Juden anch andere in großer Zahl

Heb eininnifteii wiffen.

Im folgenden Jahr, 22. Auguft 1C4K, ficht lieb deshalb der Rath in folgcn-

haufenweife nnd täglirh Iiier befinden, von allerhand Sachen fcommerziren, aneb

gcirolilcne Verheil verpartimt, wird I k: .V k Li f, c !i
.

i;at. die leiben inegefammt mit Aus-

nahme des Aaron innerhalb acht Tagen Tollen vorbefehieden nnd bei Androhung

von 20 fl. heditten werden, Geh mit all den Ihrigen von liier hinweg nach (taua

KU begeben, und daß Iii-Ii künftig ihrer keines bei bellimmer Straf nicht mehr Eber

Nacht allhier weder in den Wirthshüulem, noch andern liUrgcrshinlern finden lalfen,

fondern jedesmal vor Sehliciimu de" Tliore tieh liinauBmachcn folle. So aber ein

Jod bei einem Burger bleibt, foll der Bürger ebenmäßig nm 20 H. gefrraft werden,



und Me™ der Jud die ihm diktiiTe .Straf nieht alsbald nltfl, Wien ihn die

Stcucrherrcn ohne ivciterei in« C dinier, in lejrcn lalTen.

Die eiemle Stellung, die der Jude Aoron uuler dem perfüu liehen Schulz,

des Kfimniandanlon genoß, war für ikn dach zn Verführer Hell, als dals er fit uidll

na.l. verfeLieiiiiieu Seiten liiii iia.'ibraiitLl liaiif. und Li, üjidcu '.vir ihn hnld Ulircebf-

a!:im
f
,-er «Vife mil AiisiiliiniiT i i i.h r Kunl'l lii-f.-liä1';i{:t. zu iL-:- J 5 _i kirkt-s, vi-rw'PjTtiitilf

s

WcTen ihn leiebt fähren k-iimtf, er dikulicrl. Diu Herr™ Plivfiei, befunden Hr.

fr- Eilt i-i^-cr, klagen „ilali Aavim fleh iliiii.Tn.-li.-, allerlei l":-lnvtru Kranklidlen

allhic in kurireu; und wir feint Ciaiil™-! lic licriulitcii, Labe er ein all

üncli gidiinddi , darinnen .[ersleielicn kimftu aat";.-eft:hridieii ftL.in. Da aber ihrer

Heft:. Ii mi|; tiiiverltihl fei, ibili kein™, iler kdn |imnii.|'ir1.u- Doktor fei, prsiiu

Paliemen (rar hie Langen bleiben wIl.ti.- Anbeiilem k.iriinicii jIiit nalitrlieli auch

Fälle vud unredlichem Handel, [i'f]i. Ilitl^lu-Llerei tili Anzeige, du Ii er von ver-

diiebtigen 1'erfeniTi Su.Len annehmen, an li.-L erkaufe und fenlt hoehfiriflich ver-

partire; (lall er in iilslvfiiailert einen men.v.isl..;-.] ^Lteliltmi: filiiernen Löffel (re-

lad! (.-elliini Laben. Nun habe

iinucn, weil ihm Herr Varenne

weg fei, n-ulle ineinen Herrn

L'ele.tcu lein, Ldl.ii.-tn iLiinn-.dir wie andere ['..iiiesiiicidil-ii völlig fortzufchnffon, damit

.a fleh dides Otis aus allen] Vtr.laeLl. beide, bei den Herren (idfllichen und der

iijeii liiirg.Tfehafl IteMe". Dom Aaron wird inl'.iud.-vlieit vurj.-,' warfen, dnlj er

e »ungebetene Erlauben« bislier fitzen b-tblielien, alii-li einen Itefelmeiiluilgsactum

ider dos JJokrot vom 22. Aug. vor.
j'

in Erinncrnug gebracht anii befcblouen,

t denselben Ernfl zu machen. Von Anrnn befunden! füll da» Hchutzgcld und was
uuih fünft fihnliiii;. h r I

n .
t

l i wurden; dtr aber Niel lieh, uliwotil er Hnuihreu

leifli'i, fb-b -ni fltlltu und iilicr feine f'iieiTi- i.u vcraiilw.irli-n , niclit mehr unter

EU Thor feilen, wohin der Befahl ging, iLn ihm HelreluugBfall feftzaiiehmen.

gegen macht Aaron feinem Zorn iib.-r (hl., ^eean ilia riiiiiddlrtü Verfahren durch

mrieii gegen einen Ehrf. Hath l.uft. En kommt zur Air«i;:, ihib ilitfdbc viel
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Die Heiebsl'tndt Schwäbifdi tJmfind

in den Jahren 1523— 25.

M. I,n:mii!.> !i;i|(inis w.'i tin-ml \\v.< rntriws ').

©ic iu OberC:liwabcMi zum Tltcil noc-li im Jahre lMJ ans'-eljj-ocricne, im

Januar und Friirrmi IfiL'.") r,l]^,->ii«'iiior ;;vuT.rdena li.?ivf;:
i

.;i-..E lilieint crlt in der Mitte

lies Mär* niieli ilii: ]!:n:irn in der lim.Ei'.L-l'mi (imiimif iisrilTin /.Ii haben. Die wir-

teiiiliergiflliai VüS1e zu I.on-li Uni it-iiLLT< ij tincli Stuttgart am 18. März, daß „der

SeljcnJtc.il *U I.imlüll'li cr.ii (Ii i hi:i Gniiail 1

r

|iliT[li:Ll,ril ürh anrll .ln|li.i! und de'

1'riUnlcn nu Lorch Utiierlliauen pati/. Im druIiliclieiL erfordert *u ihnen *u riehen".

Die Bauern — und mit ihnen „die von der «einem in Gmund" — taten die Dörfer

SfirciLliacli und .~rl:c; liin^n .::'i-','ii(ii:nncn. :nii .kv Alillclit :-t;-nn Lorrli Zlt ziehen.

(Atii,-stiiirpcr Archiv).

Bin, wie CS frlieint. dlln-li .1 i-ii verbreiteter Aufruf (Im- Ilanernffilirer mm
38. Märt (Beil. Nr. 1) lirgilttit mir: _!!tife-n lieuiiillnl,eii Onfi und alles gntä in

Chrifto und cv;in;e[;iMi hriiderlieiier I.id.e.-. unii enlliäll .die ilcyfji- liriidcrlicli Hill,

in der NncliI darauf fit Ii in k:;ini'e;i eii./iitiddm^. IchlieJit aller: .Wo aliet fölclicB

nit ire.frliche, werden wir iilicr euch .-crliiiiifcn niiil >" •H'-Si laden greifen an I.eitj,

F.lir und Gill u. f. w. Ylcnds fnrt und fnrt". Dem gninilB wurde Vinn 2P. lteri eilte I,

ilaQ in Iekiii Seu MtTO Hnuern Itfinden, 400 von Alfd.irf auch Mecklingen gelogen

Wcleho Aufregung nber in diefen Taten in der Stadt (imiind licrrfchtc, liiSt

ein vom 10. Milrz datirrer li:rlislK'M:liil> in da- _kbL."l>nch- verirr!) alinen: Uff der

Prediger*) Aufuclien, ob fie trredijreii follen oder nit, diefer l.off liallicn, da ift ilmcn

. März, an MfltMii
. I f L- S. SC II, nie l

1

mault in rief Kiiri.c r.ärll'.iaj li.r cl lie l-r,r:c,£

fr Kai1em.it <ÜL ij-i- ,U!i:.::r lu-iiu Knill si-IVliali .-.= Vt.i;il:cr»l,- i-ii:i-s Vri-M.isi. Fir die

im l!i[llj ilv.I'.Iiei,; Al.llrjit, einen 'i' I: /n [;iuvi.;i:rn ij:. !l l,rij;.n-. il.iii.il niclit* luivieim.



dnviiu it-njrt in ilnii llerieht
'

; da Tnnl li-u um W:Jdl,urp :.n den Si-lHT. »und, drttirl

«Illllfart den SS. Silin, der Aufldrnek: Jialien alleli die- Reiticin dem lr.1lh die

.SLhiHfiil iti dm HiadiiiniftiTi iti-uomi neu-. Die Ilelblziinj.- der Sludllhorc und oline

Zweifel der Mauern und Tliürnie bciinhm dem Rath diu MoflnmiK am' biiudireliu

llüfc nnd crmöiriidite. den AnlTtLiu JilVIirn . iieihi^enbillp mit den Kullern iu Vet-

l.iuduii;; zu treltu, :iu i.eiehe firh denn I i
1

1'<
r t eine Ail/nhl Leute aus derSlsdl un-

iiipiu nie Ii, in Hetraehtiine:, dall i.

und sllle Freunde feien, und Uli

würde, was der ,dliiiiii:litiK e Ii.

Lieh und biirKi'iliehrr Kinii-btil bleib,:.] enteil und inner mm Fried mid Innigkeit

nnek Ausweilunj: des fliehen (iouem-ortr. Keludte.i werde, (a hat lieb ein E. Ruin

eilt feli li.öcn, d.ili er und eine iramiiie Ueineiiidi: zubiinnien (diwbreii nnd verpflichten

lullen, dnli fie eiuliellielieli .In* 1,1. I'.vaiij.-dium ivelleii eil, linder helfen nand-

hnheu, rdiülz.en und feliirincn, Leib and Gut duliei bleiben laben, midi alle hole

Orduuus und Snlzni,- dinier .Sladl ubthiln und irut Ordnuni; ullfriehtcn liclfeu, wie

.'ich i;cliiilirl iiiiib allen zha.ei im, lbu;.v!] lind j'i -II nliiiliini:
1
1

. - l.'mvill mnj Irrung.

I'o lieh bisher delibalheii zwddien uns allen hefie-beu todl und uh fein und keine -
[«'iel deü alles — (regen den nlnlerli räelieli lii..-h eillbrn in keiner Weife lmell

Kindt für die Verwaltin,.- und I In ditfpt! ,].:;,! niil lidi führen muüle-

Die erllell irreifbureu Prüdile InifC die Ansfiilnninii für die -Sbrlliing. «eiche

die Kindt tu den Rioeru nahm. Wenn nneh die Panik in Loreh, wo mau einen

Leberfull der mit diu Bauern ereil Ii!.- teil üniünilcr crnarlete, dureb einen blinden

l.ärm verurlaelii wur, in lullten dnch V
([iittireliuideu. Alu .her, uueh der Verl', ihn in«;, die Hullern den vielhiicht von Ein-

zelnen vtrfjj reell en en Kuilif." aas der Stadl erwarteten und daran nutluifrii, (allen

lie lieb belRiRen. In der Mlnill nullit niiin niehl* daveu widbii, der Rutil hceille

lugiicli airlil au, rerbr™ Orre.
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Gmund, Haltung tlikreod äei I)r.uornli riete. All

[ich (am 29. Mäi-ü ') die Kulii quillt- welelie man euii Stutlgarl ans wegen fiiiiul-

Jii-ln-r Alliierten iViiiir Härder uegen Li'ii'i jn-üinwri lialfe. ildr.'li ein .Srlireilieu an

die iiltrciehifelir .stnltlialrerlehafl zu /orliivueu und licrirlirere, daIn ivur Hauern fei ues

tiges Kiiifchrcilcu. falls (hiiLiinur Uiirerrlianen den L..,el;er l'iälutuu oder lunfligc

wirl-.ia'i.a-ikhc ;']i:.TIa:nivi: Ii:'!'
1

! lulie:™ [blltun.

Toga darauf l'suiiton lliiiserrutilier um! l:.!:h Afge i:\laete an ik-11 Auslvliali

und die Hiiniilli'iilc ili-r Hauern h:li-1, Hniieuflutt. .Sic lullt™ ein elicn eingclrfiltmos

Mandat den Hehn: liundes (Wir eine r.1irii:li.!u' Knaul - an ilie mutcrlulloti

nnrh ihren Pflirhli n und laden lieh wieder uidieiui zu [Iiiiii
,

iiliiTliringeti. Iii liicÜ

darin: „Ho wollen «ir dieler Handlung gegen cilcli in Argem nil gedenken. — Es

i Et zu liefergcn. daß den allo.-i eileh /u ^i'uneui \ i-]-<k-rli i.eil.- '.uiil linl.s roielien

müitite, wmi wir -- eure Herrn und (inttfiiitiT uns 'nndercr Neigung nit haben

wollen verhalten" (F. A. N. 9).

Die Huurptlelrte naliiaei] den Al.gel'aiidten ilirn ,-elirifien all, um diele, weil

lieule „der TTnnT weiuig fei", demfellipii nuirgen niil/ulticileii -}. Tags darauf, de»

31. Miiry, waren ilie Aligciirdneten JerVn n u r er w< am den llunevn ein weiteres

Jlnndnl des Hundes mir (iarni -.v.,lilv,-..lli nil, a. ?s rliVuer tlurlc-ueg ihrer iSrlrliwenicn

einladenden ^elireilirn der Hlaiitrei-iernui- ! I'. A. !.', zu Vermitteln und ihre Autwort

nnf die vorigen entgegenzunehmen, als Ire in Selieehingou auf einige der Hsn]jtlenlo

[liuucii, von denen Jiirg TictI ihnen den liel,a„uii
b-:,l, :

,];, ^eitrigen Wetiriflen feien

den Bauern iin(,-ezei«l wurden, darauf r iei der Hanl" abgezogen und nlilieim 1
!. Sie

feien der Suchen uneinig gewiirden 1-. Ks [Vi ilaruei nielit niüliig, die neuen Schrillen

zo verloren.

Ans diefera Verlud;™ urr Sluiiiivgicruni; eikerniu] y. ':i gleich [ehr das Sell.fl-

yerlrniien, welche* die Verfillinuag mit „der r.erncin' dir Ilirüclignli, wie liie TlÜck-

fidil auf die llcformfrcunde, welrhe dir ein l'.d! euendes Andreren (fegen die Uniicru

An der H[ur:'.r .1 : 1 :
i

I
'.

. i uiiiai iei . I , l':.-li. a.i : .linrjiem und Inwohnern",
.

linndliahen und wnn einen ung.uig, fülle den andern mich Ijetrcflcii" — wnr ein

Anafellllli gellanden, der in der Solimid (Zunft-) Haus leine 7. r.fa inmenkü ufte titelt.

Diefcm hatte der Kulli naeli erf.ili.-rer AusIVihuilng eine AlilVlirift der ohell mitge-

theiltcu Proklairuiinn gkiilifuia als Vei-;illieli -sink. 1.- luiiilieileii lallen. Aher

der Auafehnli lüstc fieli .jel'.t nicht auf. Midoni fuhr fort, als eine Art von Vnlkn-

tril.uiiat die weiteren rvliritro dei Kurfs ru iil,envaelieu. Am 1. April 1
) etfehien er

— der .Sprcelicr liic'l Jukuh .MellVrfeluurd hei dem llürgernieilicr Brauch, ver-
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fi4 W»B>«

lauste ciuri Halb-lii/iluir 1:111! i-i-kimtl i -h- |1h.1i in rai Ii Im Iii IV her Weife, in welcher

Kiili'nlVlirtft .l.'im der lliiiieruiriller des mri;;cu Jahres Esen ii.'li in Ulm aufballe 11111}

<>l> die VcriHitlluius ridiÜR Iii, rhu .Tor l:n:lt eine AI>thuiliiiiS riiildncr Lcreiiiiiniclmicn

boabfich:i£e — llc bitten lic, das nieht zu' thun (vcrmntlilieh darbten frn fiel] dabei,

(kr Untfi verfolge den Pinn, mit Hille der Süldner .1:0 ÜoivnK wieder in feine Hände

a« bekommen). Der HUr£ermuifier fii-lllo in Abrede, .biü der Itatli davon etwas

wilTc. Auf ibr Verlar»;™ in n H.« c dir SHirift, .laul deren du Rath und eiue garoe

rii-iueiiiil.' iu(auiir:er>t;clihw.inru :
ballen, iiljni' ü weife] iben Jone l'iinViiuialiiin, dem

nl* ficQindten beim Sdiw. Hunde a'iwnrnde.n En-eu sniici'eliiekl werden. Sic antb

den Knechten, die Unsinn! dem limnt luitlo Ib-Ilru mii .T.r-u, ruitzrineilcn, weigerte der

Rath Reil.

Obwnld uns iiiier die Vnrfiinrrc in den urirr.lren vierzehn Xasen irgend

wclehc Nrulirrcli; fehlt, l'i läl'i dei'b iMi..:i diek -ipaiaiirrs;: zwrnhcn Kalb und Ge-

meinde am Anilin? .lerfclbi'n den am Ende cin-.vtirieneii Brnrl: isieli'. nnbe;;reiitieli

erfeheiuen. Ein au lieb unbedeutender Vnrfnll fährte ihn herbei.

')Am Ii"). A|iril, Vnnilienil de- »ftcrfcl'rcs. vcrliare; lieli .ein iimttiwilüu'rr biifer

Uhr. nhnc obrijrkeitliclie Erlaubnis, oben Lärm maril,l.-.::eii uml üiTcntlich auarnfen:

alle diu nenli.'li ziLliiumionjrelVUMren biiiten, das Id. K™i
f
reliniu zn handhaben, die

feilten bei gefcli-vorenen. Kid mil ili.vn .W-luvu und liaruin l, auf den Mark! kommen.

Diu Abmahnungen und das Verfm-r-chm des liiiiKerwriftcrs, er wolle hin morgen

einen Roth terliimincli! und den (icfitu-cncii dann in Ureilieil fetzen, linlfcn nickte,

er Lire den .'.'II .Ii zur Vi il.iili:n^- -lülio:! n Ais'nihi-r
i

_"
- r c li-.'il.il'.Vn. und die Leute

blieben mit bewaffneter Hand Iii- zum )liir:r;Ti auf dorn M:iri;t t'eilämmen, während

auf allen Mtrnlien b'oiirrulaiiiicii liranideii. Am M.i)J.-eii des Ü.'terfefteB verlangten

s SnciS" auf und v

id Schöpfern aus d>

n". Der Haufe nal

ii Iii zwei Küthe in einer

A-;iiäL:l] der i.'i l'erf.ilien

i irinen eigenen ron der

]|. ii-i lir Hille-Isar .il.lirt; er rJM (las irri K. Hegeft
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Iii nun!;™-,,.

nucfl uaili (kll'i'ii v.-rläuliLi'r Kil,v%mii: i)iiiv!i Kp.iit's 1'n'iu'i'lMlilL-, .

dentccde Neuerung in dem .Sladlrejiinivul-? Die IV.um Ihm der

und die näelitliciirn l\':Lub1ti'iier iuükcij darauf eiuiiccs Licht werfen,

lel'imr.trtc «Inn ;mf .-ii'di :fn- .(i li.ni:;i:i!1; i nivr kimn das — liellcid

iVlmri'i ml' _\ IHLH-Imii irii. ini:l <ks A :1-.V-!- ;i i\ ! ^will;.T lic;--i''ic;], 1 1 : : ii

fie ihr Leih mn] Gut n;id alles ilir Vcrini'^cn m einem erli. Uslh und ganzer

r.enieiinie frl/.en Wullen'.



„Durum Ca ilt von ein™ i rb. liiilli und <(.-- .iimVliilß tniii Ui-li >-r]:i n-.'i:, r];!li

[liciiiniiil weder feiltlicli isra-li tu'llüdi lii-l'cliFifligc, d;is ihre celW ler Einem
Oi'tv:i]i licwirilVn lull; wer das ütjcrialsrl, der wird ihrali] liin-1. Celc^iiiln-lt der

Vcrlnmdlung göftreft an Leib und Guls .

Mo maehlon lieh der liatb und der AntlVl.nl> icmci nlnm ve.l.indlieli,

l'erfuncii und Eigen Iii um der Pri eilet lehnlt zu IVhiitien, np;ra dir-li' diu

ITiiiwilüini* ntiLTSimiitr ilml lirli i'.TJiflirli , all ilcn Hirausl ii'lulii'li niillnvmdig

werdenden tnalrrii'Ue Ii Ojiferii --- «old aii.li :mt dem kiieldielien Vermöge]] —
ilircn Thcil tragen. '|

Ein gleich !iüi]lüScs Vcrürtluii Sur den Eiciluii, welch™ die itefcriiiiinrlei

auf dir HrjjicHsiiL." Sil.ft-j mveeU; die J1:l]iiiii- der Jjluill hei den Sinn folgenden

Verhandlungen nll den Bauern.

; Artikel im/unr Innen uuil fieli mir den Hauern /ur Ahliellntic von Mililiriin-

vereinigen, gar lliehl .in, lijnderu lii-L'i-lir-iLiki-si lieh daran!, rjymiralhicc fiir

JrTficIitllng des Eviinpi']ii J aas/n drücken. Sic nennen fiel] : „Wir die Iiis
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al>. „Uns ifi ni! pd^-rri, aueli j.-enz v-raiilwurllieh, l Ii durch liniere Sladt

lallen zu liehen; — Tu ibi »bei je willen* — euem Fürzng unili uns in haben —
wellen wir nns m euel;- verleben, ilir werden rlieli u

I LL 1 1 ir L
i -

1 1 li.ilten, ans, die innert)

und all' liniere Ztnrehüri.uyi) nit lusoiflismi i Ii k-IVl Nid igen. Darnach hallen zu

richlen". (F. A. 2 mm I. Mai).

Kirlil viel ljvflVr erpu;: es den TIjijii.i k-nl ,n und liiiiln-u ln-i der Tillrger-

fehafl, nie fie fieli Tu:.-- daran!', leil ["nigel x des Wallis, an diele wenden widlicil

mit der AdrclTc: „An eine ehrüimc Gemeinde llnil cvaiiL-clilelic liriider zu Gmünd,
Micro L Brüder" und der Anrede:

„Unteren Gnill — nvonn, ganttige liaba nml liefi.ndere gute Brüder und

Freunde". Sie lliilten lieh der alif<-lil.iiri»i'ri Ant.M-i.rr vi. Ii Sehen deM limlirs gar niilit

rerfehen. „Aber, wie dem All. .in. iii unfer Ireiiinllieli Hi-cliren. uuli-ni -- hinderlichen

Willen bellen za n,l Hirtel; eil' lind eines liallis llrohuiif; nielit zu fiirchton.

„Üenn wir liei euch und andern Nacliliarn za Aull'uni; llnil Mehrni-,^

des Worts Goltcs Leih, 1-ehcn, Gut und Ehre letzen wellen. Uami[ begehren wir

euer Antwort, l'cliri ['Hieben verli(;el1eu Gieidl, in - verluiuuielter l'rüderlieiier I.iclm

r.e^.iieli ,11 Indien ele. (Beil. 7).

qnil llnlh um Dureu/;ig und Geich l'ei ilinen •» Ith™ AnlMurl g.vclicn wurden,

„dartici wir es nechmalcn lallen lileil.n:. llieM-eil dann euer Gemütli ilt, Kuorn

Fiiraltg hei lins liirz Iinehmen, mir lins Gci|>räeh zu lial'cn, Wullen wir nneli nil ati-

fclihgell, doch mit einem />eiiil;eli,.|i Ailsfrlinli — ilneh Wullen wir Ulis verleben,

,
Dielen feite Xiiüiiiiineiili.-.hca de. IMtlis, de.- Ansl'e es und ik

den Hauern ejecenüber il't ein lleweis fiir die (.-emälligle, gegen den Kall

luvide Gerinnung des Au sieh u lies und der .Iure], ihn vertretenen Partei.

Diele Anlwurl liieir die Hauern in ihrem, wohl I

liireli l naeli Gmünd nicht mehr auf. Ale fie zu der Krciizmülih?, 1

Sladt, kamen. I'eliiekteu l'ie ilireii Ansl'ehriH vor dielellie und verlangten, dail man
ihnen „dra Ansl'elinll der 15 Perionen um einer Gemeine vcr..rdnel 1

' zu le hielte.

Ilics fc-efehali „mit VerwiUigBng der Gemeinde 4
, und der Auslclittll der rinnern

keimte dem der Ii- Li v
f.- . q- lein Verlangen freien llinvh/.iigs dureri die Marli IierMulieh

vortrugen. Darauf lieilil c< in dem ziliiteii Iterielit .Hin ;lil. Mai weiter, „wir nnd

die gaii» Gemeinde uns cm Ith lullen und ihnen zu Antwort gehen, dail wir es hei

liehen er AüiwitI lullen tdciheu L
.

Der Kern des llauernlieers zu- mm madlic!, nl,cr H'ezsan naeli Uiitelangcu.

wo floh - etwn Ida zum fi. Mai - das lluu|i(N,re.irticr auflaelr. Kim; .Unheil inig

\
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all stund r<i rg,<o, yi„ ilc um mru- — m in (Reil. 11).

Der Hauern n:;< Iil'i.'s Sv-lm-ilicn «-uriln nh-ht lii'auln-f.ri.l. :UC ein ivritrres.

trogen der berührten Km r iii' am r::ir.i SuzLilLliill:- hkirmki. die diiiili ilirc tlcfiin-eii-

nähme fchon ciii^-eLtLleie lieili-iifüct der Stliidiü^i: nihiLT-ud..- und alles (Jute

ve.lprcclieudcs Seln-eitjcri,') ^Ici-'Kfulls v.-.in Mai. IHeiiicn die Graiindcr einen

lieleit-bricl Verlan";! 1:1 liaiien, iiiil l.'ulerhandh'r m dm Hauern iij rdiicknn. DerMhe

Wanlo ihnen am 4. uujefinidt (F. A. 3 und 4). Die Hanpikute der Bauen, baten

„ISLii-Lreraieilier, Kalii und pin/c Cenieimle in flmäm!-. de:i Häri.T.ni die Lieferung

vun Wein und Krad in il:r La;:cr zu fieHatte:i, pe^ctl -Ki-iniL-liitalifl.c II«ahlinig;

wir haben in jr.w;:n „emelüem lii-llru II. ernl'tlidi. ki VerJienms; Leibs und Gnts

verboten, cueh und dein K 1 .
. . i

. r kein l.'i'l erliii'inns zu l'üi:e:]; im aber einer Ulüchl

ihr gegen ihnen handeln — inHi ,-iieim llelidlca .>-;lei uns db'li-liii-vii uljurnnhrnrteii,

die Cniänder am S. Mai durch eine liatlialn.lii-hi.Ct an d: n N-I.iv. Hund riehlelen

wie fich die HinicmC-liiili vi s()(:ri Mann Ctark (är Iii' geChla^-en und ihnen das

Waller naLvprabeu und in ihnen liineiiil'cljieliei!. l-'rL Llit-lj m«li:tn in den (..Iriuidcrii.

KIcllcrä liotlf

Verbündeten I



diefuin Melirtit.en il'i yi:iTl"t rekariitulirl, was iitLtlLeli mit den

i, zu hei[krfeiti;:tr ISei'riedi.-ali;.;. ve-i-ll -intlclt worden. Dann

l>la hieher klein imrl ivraij? in eurer Stadt jreliutitlell worden

äl halben ilt uufer uunTÜilinif; Rill und Hcgelir, wollet

mmt den 12 Artikeln helfen Uniidlisl'rti. AI» wir ans dann

5 Jolclis Hin und Rtgthrrn, dieneil das (.-eltlieh irt, iiit nh-

m wurden, - würden wir aas ::i.llliel,er Oreelilitfkei1
-

i (blohcn geneigt wären;

-cn geboten.

utigen Schreiben ziemtidi

wekhe vielktelil in nk'lit g*nr. lauterer Ahfirht und Wctfi

dem I'rolill von l'.llwaucni . mit Ciuiind und Hall uufirrlilc

dient ein Jlillet ohne Duluni, das m A. Ii oder Beil. II

Beide Helireiliru lire liaae-nÜM-r.-. das JV!i:-.ilTfiv vom 7. Mai und das ein-

lenkende vom beauHvork'ten „liiii-jor Ii. und ^anne tlttneimle 1- vnn Gmünd dureh

ein Schreiben vom LI. Mai (Heil, hl), in weleliem He., mit llernfuns auf die Eigen-

feliafl der Stadt als Reielislfudt, es rnilVliieden ablehnen, ,ilinen einige Ilnidie au;.'

hinter Kuif. Majeltät, dem hl. lieieli und Kcluv. Kuud zu tliui^, da ihnen das „an

ihrem Lid, Kail'. M. gclluiii, verletzlich wäre'. Von den IL' Artikeln, <lic fc hand-

haben tollten, fei ihnen. , was lie in], alten, ni.-lils l.ewuntv Al.tr das Iii. EvailBcliiiiii

in handhaben. MiMn äa: !ie .jl.ziifl^iieii, ;:ale I ii iiiiara." :-.n lViii i.-lit.nl. Ibien lie crliilllg und
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IM von Waldlinrt- naeli tia Udorf :.-e!ao ir'.r. on (er wa rt' rieh der dortige

aufc. Einiemo tlmiinder halfen l'clu.n tTlilit-r ilirc Entlainins begehrt nnd

i. II. zwei Munknntnn Imn lif.tlüUiL-lichi vom 1". Mai. (UeU. Kr. 20).

ML Reaktion uatli im Kawrutrirgr.

Ilic ändere Gefahr war Rir Gmünd (:!ii<-k!ieli iiljcrllamlcti. Ilcilliini halle

r die Sliwlt der Einiliil! beider rm-ln-r ni\[oinae.i!er vi 1
1

1.
1

:

l' n i'avtebn bewiefen:

arii'lokratilehen dnreh ilie k-ijiL'.-tj Alilebmm;.- .jeder Holidaritiit mit .

allelnnalltnndc, -- [1er Iteformroirtei dureh die liebruidenbeit, in welcher

revolutionären Elemente in der Studi erliiell nml dureli die Enthaltung von

'eindrdii'keil sryn die lkuo™, auf ivelrlif ric f:e drin igen Italien ning um!

diele in der llotiiiinif." erbioll. ;i Iii" -iillielicni UV-e etwas m erlangen.

l>ie Stnrltregiernng hatte durch ihre HjiKunp niebt nnr den Bauern Ver-

i eiiigeflüfit, Dtndern nn<rti den Leitern des 8onwHbtf«hen Knude«,

den zwei Knmndllnren desfelheii, welche mit Einzug der KrandlcluitzLiiis,-"-

mn den Kniicin unim-idliob in der G.aii'eliai't llokeidohe beanflragt wiiren,

Heb der fehon erwähnte I desrath Eficn. «leehsle ü ä>!>). Nach Omnnd
dl wurden auch die «Li Ii im:< rwenVndea haueru zu irner.fer Huldigung gowiefen.

le S. 436).

Aber Ib gut das Wold der Stall; horchen ^fwelen Wae, hei einem Mellen

DPI) wirken der zwar einen Gr-genial* bildenden, aber durch Patriotismus ver-

ich, einander litilfaln licIVblalikcndcli I crsälireiidi'li Elemente: der ihre«

thriinkten EinfliilTcs beraubten Oligarchie war niehi Wehl dabei,

a ihr immer noch aueh bei vcrnimericr Vennlliia.L' ein UetiergCNieht

itisgchliulicii, dueb

c Bftrgsr milchten



fo ziemlich CeOSt ein — die BnfldaUlA cigentlicb notliweudif; gewofen — h rillen

ja rtoeh in den «linden der jt-nt licAniUin nrüMen täol'ulir ilir nr Kefclzun;.- der

Thiinnr and .Iranern in S..!lI gi'iimiiiiinu-ii liäi-gi-r ') die .^i.-l.cvli.'it der Kindt Irin-

IFLtjjlifii j.-''iv:ilirl. WeMii- cmili-n niill' ldeilivn nlier tlrinii liurli- 'Mg, die

einen Milien Iii I
fi-rm" 1 1

.

_i i 1 1 li
i ü k tru'.' Sie fiml in ilejn td.iiri-n Srlireilicn mir

anjredenld. wcrrlca nliti in errnilieti fein. Wenn nun, wie umasiufflicn, diu

llefiirmpirtci vfrhthrfc, iinl! mieli liCieiiipte:- ll.'J'alrr rail iler verl'|>r.n-l:nie]i AlifldllLilg



.ti:nlr. liMVI.t ill'i'ii. ura (
: ii.ll im.'li S'änilni;;. Xnr lliiifcn "Dil Diu!

iki'ii, um _, I i i ^ Orduuu_r
in dir i'ivillliidik'.'il - ') *.u tiolcn, d. h, nnj

m Bgm. It. und Gemeinde an den

tu überbringen hatten; en hciül

licn liiife MMräiich and srolic

liiirjrurn in hr lirif;,-]i j.ii 1: 1 1
i

.

T: o n .
dnniil vir i;i unterer smlt .mdi gut Ordnung,

Kricil, f:iliifk L'il lind prüfe Pnliii'i dem hl. Uvimrrclknn - ireinäl. lullten müclitcn clr."

Als ,ibcr die GelUndten nin andern Tilge Vinn Kalk „eine \'ortrril'in:ijr
t

,

vci-miilliüi'll iriupii r,r!ril*liri,f livyi'lirli'ii, ivimli' ikiii'n iIit Ili'lVI.nd -i.-^lpciu ^[licwcil

cilisilleneii lierieljlen ') in Gmünd murlili', il! uns nii'lH lii'kininl. Ilemerkenswerta iH

aber der imierlndb L'-l Slnmli-!] cri'ii!-!'' l.

:

iiilV liv.tü.u'. wuimi uirli; in der (li'ilnnilns, Iii

i Iii eil in der rätiroimiii.s cnii ildn Bi'indiiiKli ik- iiail.s, d,-r Il:!i in dim limlif I/Clililud,

viTülirfiuc] mit dorn iikii;rn lin i "i':i niirli Nic-JJiliiKii. vtnülk. Iii liegt nahe, wenn
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cranial melir für nüllii;.-. d.'in Ae-felmd eree-eniilcr lieh den .Slirin des W.diimdlens

Um Po IVCLiisil keimte dci Iii i'urDiji.inoi Verl."Isen I k-ilir.il, linl 1 de- Ski orr.r.f:

der Stadt gejtcn diu Bauern nur der ortcnfihlo, nicht der oigontlicli« Zweck
der Ikraniiidniui; einer laieilifrUii tSefii,.,,,;;: fei. K, vvini iiald feiiiiS tili liciliilielirfi

Kinvermiiidiiis jivifrlu-ii (Ii'» TTiiirnierii der arilti.kra'ifelirii l'arlrl und dem JIuu|d-

mann der Miiidifeliru SiMuer fiilillur ^mmlr-n fein, l'm fo inctir iah Teil jene

Fcrnnlnßt, ullea zu i
E<ii

-
1

. cd] l. i.in ! .
!!.! i'i n dio mdirilehc

Parteien einander einen Sri ;..vi^".^: Ii -K li^ r<!iil,]ji riir^veiifelzeli-

Der Ausfeilen ilriiie .-i .kSrhmii .U.frliiiri
1
- auf, walirii-lieiiilirh mit 4

vnn feinen Mitgliedern lielleln-ed. ivtilil »ai '1er l'nriei eine rafrf.ere llelrMaliealiiim

und ihrem Organ ein feil Iii l'riiniiiexrr.i Anftrrleu zu rrmü;.-[irlie]l. Dicfer engere

Ausf.-liuli verlauste am Jnui. da Ii dio lauft au Ccurdi i ..rzoe Inno Ilde, diesmal aljer

vermnthlieh um der änderen licdriiiiptEi. willen uiiterlalleiie .Sellifiergansung den

Raths und Kemvutil des B fi rg er mei (tera nnnnielr rorgenommeii werfle 1

)

und iwnr unter Mitwirkung des A usfeh ufTcs. Diofe Forderung »ar gam

den fleh immer mclir emliinlende:] Hin der ltatl.;:;iarlei. Seilen wir auf den bis-

herigen Gans der KnlwirklnnL- z.uriirk: Aid l'T. .Miirz Miltr die Urform]. irtei fiel] damit

liegniigl, ivenli der llalli feinem Eide yiiiiif, ulle Mililiräeeli.- alr.-eflrllt, die evanrfp-

Ile fe rn reu ziifamireiiz-.i-.virkru. idiii / 1 1 i i
:

.

. I

i

? i nur auf llefeii

Iii lullte diefer zu der I rt'r:;ei!:.-Liu_- k'iiuriec. ilrüi de'

die Umwültaas VMi 27. Jlärj und III. April Lii;rl>..Mf,-ftLi

Irr damals iiliemürliii;; .mitretemk n Reaktien nielil per

ictlt, frcilitB HU writac F.ilfi' der lOr.i;

befthrolDiias S. *I6: Während dei Bauern
* medium l;lL-: I"t _t _! l- Kaili er
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der WnbllraiiillnBjj, wo!ol» inerfl, Li» vier ncnc 1

reglercnflen HBrgenauillcr und oinem SKttntdlter

rorgenoromen in worden pflegte, verlangte der

and bei Äct WaW ,lielfen s in aSrfen. Der Raun

.kB fie IM Hillen ivliW uns alle, ilrrv l>l,n„-k,at i.dli'a feliw.imi-', mler nie dies

F. A. 14. .undriiikl: ^it liat aa.-l IViv Mil;,i!l;.1i-i'in;i>,', (Iii- Aar f[ iiier laniinl itirai

KimnjjciuilVci] r.a ilinni ivnllen liehen, mit innen Indien mal le;:eii, defl aber <iif

Fiiiafini-dea: ait v.diin v. illi;.'i::i .
,i ndi i"i v'w Ii: dem ii.illi _-ei'.'liu

r.i-üa , ilaiioi i'iii'l

lle blieben".

Wir lind über das Kin/elne der ii:iia;di!.-ea Vrjniänsv nielit (iciius rinter-

rielilet, um dielen .-irliritt des AicsMiiulbi aas iMlIlIäudii; 711 erklären. Es fclicillt,

da(l dnrell clio Itallh'-rn ii._nn ,|jc JVuiidr lies AusIVliitllfä nudi nirht die Oberhand



lV.ir ilir llüliLiy de* llbrevrnieifir.s iiml Untli- der Itefi'riidieivevanigea'-eniilier

luvur felnill eine /i'.-iTiiili-, auniallemii: j:[ - ii IiT:i- gemirden, fn Würde der

h'urtlebrilt in diefer llirlituii» diinh die cvlrtriaui Si ln iile de-. Ausl 'eh Lille- und duri-h

das Drängen der ui dem Kal le aus;:rfLi.lii[uii Altluiri-er. die mir eini'r Klage beim

Bunde drohten (F. A. 14) Doch bcfchlcuiiigl.

Als Althamcr am 1l>. Juni dureb den gewablleii liiirgcrn.cilier Ruch bei

dem Kalk anbringen lieu. er habe Hell (mit einer Cmündcrilil vcrliciraHwl (d. Ii.

I fie der Snelieti nit zuviel [bäten und leider Kaif. JIaiiil.ni/

Isndate, turaentlich den Luther l.elr. Artikel im Speyrer Ab-

i\\e Althamcr Ende Juni mler Anfangs Juli kireldieli eingeregnet

dnzu keinen Gciitliehen. nieht rimnal die obriskcitliebe

In jenen Tagen mögen, wie Beil. S0 !
) geklagt wird, die Mitglieder der

]:ei'.irni|iartri beirulieti in iP.ri-n lljisfcn /ufuinmeiigekuinuiuii l'eiu, ja Imvnllilete

'/.f.hi Mikünfir gebalieu Naben. In rüel'eü.i- /ei! mag das kühne Wort in fet/en

fein, das Altliamer villi der Kamel lt( [j .ri-f hc-n lialirn iiill. am Leine Anhänger, ilie

rann dureb den Himvei.i auf den ficäwüliifelien Hund eiimil.-biiehtern laichte, zu

eimulbigen: .Ja, das (Sriiw.l Itiiiidleiu und Knii|ifleiii wird fick l.al.l zertrennen

und ufflhop!"

Vom Sei™. Bund erfolgte zwar unter dem 27. der Befcbeld, dafl man die

Knechte „zu geineiu-!i Fiuiiiles N'etlidurli abzielten laben fidle", aber es leheint diefer

Refeld nickt fu rulVli au-gefiiln-t wurden zn fein; nach der Sluillicebnarig lickniinucii

1-1 Tagi; fiiiiter micb etwa- mein Siildner als bisher ibreu Seid. Dein Halll kam

überdies der UmfUiid zu Hilfe, daß die .St i nimm«; der Hauet IVUfr uoeb immer zu

VDrücktsniaurcgcIn anffordertc nnrt daü dos Vertrauen des Scbw. Hundes (Imiind

m einer Hauritflati.iu für iliefellicn n Iile. Ani Ii. Juni halle 1

) in (iniiltid eine

Verfniniiilnng vh.il Adeligen, Prälaten Line Taillen des Kreifes l'ratlgefuiidcn und die

AnmuH n Ii;.- eini'r l'i reifenden Helle befeblt.llni. ivelelic die Hullern vollends zur linier-

Mcrl'uug hritigin m.ii einige /eil diu Si. I.
i
l.: :! -Ii-::li v Iin-n l'ullti'. Die Haiipl-

Iculo dcrfcllcu hatten dem Jürjr von Wijllivart uinl dem liiirgcrm eilte r inn Gmünd
Treue in fehwursn.

') Im AugE-bar. Arcbiv.

') Brist des Wulf Zleglor, v. Da im.
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.1 feine tun L !, Leu Tli-=[i-t linken

M (iiiiiilld gehen wir hl einem Alilinng einige Nnellrielit.

Am gleichen -1. Juli wiirilrü vier llaiiiiiiiiluer des Aiifl'iJuJl'w vnr den Kalk

rlVIiioai'ti und wiirife iiu.eii erklärt: i./i ili: .
1 3 : , r I i Ii

.
.yli I. knvi -OLri-n il<l;

iniler nnit Jen Seluv. Hund /n vermin nrlen. -mvi liätlie ii: einer Mt:iiä[ ;-u erdulden-.

Ja Lim der litiml an vielen Orlen ^Irufe vririieiitue, _l"el>e der Knill Uli- gut hu,

Uli fin Hill lioi reiner Olirigki'tk. nie ein) altem l!eik"iniiieu fei. kleinen lullen, damit

unii niulil in des Kaiim und des lirmdc« rn-iin,!,- nu.l Mirale lalle.'
1

.

Ou eine \
r

eri:.ii'dti:n^ 7.v.mlien :!en l-'j Aiisrehuhiiiilaliisieni und lj vom
vüth, welelic die vier Vertreter des All.l'eliuli'eii kieraiil" verlangen mal der llath

llfj-re, Ii ii rl^-e minien Int, il'i niela liekmml. Am IIS. .Ulli nurde der kleine Ans-

ilielit unlicilenleilile Heluvierigkcin



Ii MaJiiYgi-hi diu piTlSnli.'ti (Ich affige m nein»

und die jetzige L-Age iiiisllilirlirli dnr: wie Iii- .-inerli'ili. nenn Iii: nnrerlielleii, liialt'ini

ritmiie breiten, liiriliten niiililen, indes Kailers. iiurii diT Stände des llande* [Int-nnde

lind ."itrüic in fallen; aiiilerer.'tit.-. Muhl Iii; ^kieliR-iiii;.- Simi,:
r::^c\l \ e: ';cle l'trJ'.mcn

Harb eines Jeden Vi- r[\- !j Li ! ii vi.rr ülimen, hüllen l'ie Sin-ge, „iluli lieh der Hamid
Tnfl lief am] grofl — einreißen II ml der liiirffeM"eli..[i eine Kcrriilliiiij; bringen miiebte".

Die KntlisImtWiiLflcr pur Hilten l'u-F. niehl, „darin hinter 1 ihren Herren f..

Die Gmilnder (Hingen .
nae], i'in-r gertn I

>:irlie]:nne; iIit Vnrgänj-e feit dem
Män, am ScIilulTe yor:

Die Rath Hb.it fr Liften der LTr.nnnlen vier Slädlt- nnrbltn nildi einmal 11t-

rnmmcnlrcten, in Oinünd, l "i

.

- 1 : ai« .'liiteiKperiencn iwi.Yiien den Halli und die Gemeinde
Hellen und diejeni;;,ii. welelie fegen den H.itli gebündelt, .liefern in leine lnirgerlielie

Sirafe gehen, dc-eh fo, dnQ fic nicht nni Leben geftnfl iverden durften. Sic müßten

btfchwBren:

. .Sie wnücn dun Kalb hei feiner Freiheit und Ol >r i ei t lalfcn, ibra als ihrer

Obrigkeit in allen liemlieben Sueben gehiirlbin fein. I'ii-h in ewifie Heil nie mebr
' fcbwürcii, nml Jeder den Andern feiner Kirlcspfltclil Idli,-

lialbiibnlfch allen in Gmünd ein. Ejrru liii'lt eine Anflnaelie an i'ic, in welcher er

für ilir KomuiciL dank-e und Iii', muh Vei-ii/linn; einer die lieli'lmerdcn des alten Kalbs

fLimmarifol] m In i innen fallen den abritt, um ihren Halb bat. (Heil. Nr. 22).
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Viir lim l'n-lnknll der wciicrtn Veriiniidlunseii l'ifitl nur ltrncliliiieki: oriialicu.

Die crflc, Tags daranf erfolgte Entfclieidiiiig war, dali die 14 alten nsthe nieder

eingelegt werden i'iillh'H. (Iii- neuen wieder :ins;.>nri't*l ; doch Mile es den letileretl

1l die ,(!rair

nithi liier eine Aeudenmg getroffen werde. Knr dam. könne die Stadl darauf

rechnen, daß „ihre Obripkeit ilir verhchulteu" bleibe, whhh „die rillen Riithe, anell

die ZwnllniciiVr 1
, wieder in ilire .Stadl fefeht würden - li.nlt könnten die Scbicrtf-

rii' hier iiieliln handeln.

VorfehlSge der SladlrcEicning ttmfaflten, (tIhi l-i, i, in rlh-ler Nizoii/die Melirliell.

Für die beiden llnujilfi-uililijr.'n .Inkidj \li-ll". rl',d,n[ii mii .[nkuh Heindreher, in deren

lifillfrril linlinllÜcldicii die 7,:A':\i r.hinil'lc :!: I "limfl ii'de' neu li.lltpni'lllldclt lintten.

ii-rildc l'iiiliilie cingclrr:t und nur der rrftere .na i.eil'e pei'tr.ifr., durch Abhacken

der flcraein" fBirten

ii der Gttaotark die

viclleiehi, itnii fit lieh (Ins hc Juli iclimi anshcduiiaci) hatten: man Ii

Hath mehr wie vor IMfi (rcllcn lind erkannte rlicK dureh obige Formel nft

Am T. September ir>2>""> Mcliiekl.' der Knill fiUiiriilliclie Mouche den A
und ili-slirirriifrrkhi|-|crs I lieh il ii ernllli.di l'iifea: „Wie ihm vnrkc.mii

In der verlierenden K irt -„.„ 31. Okl.d.er ir.iH dalirt, aber t-,I„",l

dein ffutizen lnlinlb' lisch in das Jnhr 1i>j:> ein liehet von Bürgemieiftcr, Rath pnd

Kniiftinrirtcrii: -dali niemand die aus dem V.:.:!h liriliaiicnon. die jene Zeit, in welcher

lie im Rath Iahen, lieh ul^ iVimiiuc l.eir 'a.'I.I ltcIi.U I-.-ii lial'cu. nder andere ehrbare

Leute, der Sachen halben. ,'n Lieh /iviMicn uns allen vfrMtVii lim, l'tc.mähe, riilftl' mitte

verachte, bei .Strafe an Leib und Gill".

Weitere Slr;il'drahui^-rn ircllcn den Weilisjieiionen, die Jleh viel Wer
firäfiirkcr Rede:] wider ehrliche l>r:li K . alle, dlirii.-keit leihe Ehrbarkeil beilcilk-n

nml ihre Männer in Aufrühren bev.cpon. i'.r.vie denen, die lieh hinfiiro hei Tag
oder Nacht reltireii würdea.

Wir fehen hierauf, daß die herrfehende Raihapartei bemüht war,

die Mittel, durch die Tie wieder in'i linder gelangt war, durch eine
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hu i'i-kliLIii.,!,. .1-1, die :>.i Ihiitini 1:>i-. ii: X.ir-.ÜLi^,--, verf:, Inn, eile,
i
iiiilkc des Sei, e,.

Hundes an ilk'OiuiiiuliTHIrullivjii'rmii; li.liUlcii
:

., lnlialln: l-'nilier tehon Lülteu

fic von ihnen eine Eiklar au;: vtrlaligl. wtd Hu fiel] Lei ihnen Zll verfebeu hüben,

«n Empörungen flaKfinden, einznfeli reifen. Il;i/-., le! 'T li'ivit, Kenn der Rath der

Gemeinde gegenüber zu klage» hätlo. — ,11m! naeUdem in eurer Stadt Anfrillitigc

fein udielileii und dinvli ctnl nu lil lrt-Wral't wären, il-ü-iti wir ein Mißfallen, würden

aueh vernrlaclit. dicToUicn nnub ibrcni Y^rlirerh eu und eueli eurer llililälTi;;-

keit zn ftrnfon 11
. Sodnnn eine Kriiitieiuii;: an das wjn: Aliliaracrs tirilier etiiiTene

Gehet. Antivnrt mit dielen. Hnlcn wird entartet.

Welcbe Antwort auf dielen Mebreil.cn i^rlreu wurde, Killen wir nicht:

lins liiiudilVlic M l:)t ln-weisl, iveietier Wind duneils in den n'irreu lii-gif i des

Bundes webte. Die (Minder, welehe v.u. diefer Sliinnuinu- wehl l'ebnn vor diefem

ui einer ultmreaktionürcn Parlci bei dem Btrade

jIMI gegen das gcniällipte koofcrv.ilivc Element

ibilen: andererfeits, dsü dicfcB .iciii am Ruder

und i.itereuen rulite, fluidem eines IV a Treu füll f des. Der Kaln,if, der zwifelieii

den beiden eitrctnen l'nlti'ieu .ms^ulni clien ™«Jridi! luilte sind — (.Ii allcti in feinem

Ausging kaum nveifelliuft nieiU iJuic ein liefees Hingen Mihi einen Ue.iliende.il

Sebaden far das ganie Geuieinveekvi abge-nngen v,ä"e. ivar liir ,;rtzt angewendet

dnreh die VerniiMlllug der geni.iiigte:i Carle:, die es o-rfiand, die reaktionäre l'artei

in der HnupUsirhr in Mriedigcli, die. n r--;or>[i;ärti-L nlicr .im der Xunleifigkeil des

Widerrtandc» zu ülieraeugen und durch Sehnuuiig zu bsruMgen. Aber der fo her-

geftclltc Znftand den kleinen Nantes güeli nie],; einet feilen Wilder, foudern einer

au;ei]l:];ek:iel. dti: li::i l::ll' :n Vage, nr.i'. d:r dar.üii.i'e Zei' war nieli: liniu m: -01 h^:i.

ein derartiges Gleitrgcwiebt k:n;e ungeliort in InDcn.

') F. A. 16. OL 17, Nnv. 15»
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Ii ärgern, ei der und Rath viiii finiiind die Bitte, ihn mit feiner Hausfrau da Eei-

Kuhncr und Pfahlbürger in Cniiiiiil vvnisnni vi lallVn. !>a- K ni R-rlii-he Kllikt Ucfage

mir: einem Verl i
ei rat laden l'ii.-i'tLT I. j1 i

i n n-iin; l'friiiitl mdiincn — eine Melle

habe or aber Und begehre er nicht. [F. A. 32a) ').

ÜÜrgcrmeifter und Halb ivielei! das (iel'neh ;il>, mit IkTefling auf den biiu-

liilulk-u Befehl (Bei!. Kr. SJ. dd. 17. Februar].

In dcmrelbeu Jahre wurde Althamcr Diakon..* zu St. Sebald in Klirnhere.

An llnrlhid.ni.äi ir.2(l hielt n v« Nürnberg ans bei den. Hürgerinciftcr und Italh

«tu eiu freie» Geleit, wie es Wicint in einem Hefael, in gelVI,fliehen Ain-clegcu-

liciteu, an, diu ibm nb;r ubtclehla-rn ivu.de. (F. A. 12 b. Beil. 25].

UuB er in diel™ Jahren aueh l't'arrcr in Eltersdorf geworden fei, ill mir

zweifelhaft, (in dem ,Niirabeheben J!i"ii" i» unter den Pfarrern vini F.llerselorf in

jenen Jahren Althanier Hiebt genannt). IHSB nmrlilc ilm Markgraf fienrg von

Unndenlairg-Aiisliadi mm ffiirrer und llofdiakonr.s m Anfbaob. Weiteres über

den, iiamentiirl- als Verlader eines KsleilnMuin rverd. [larttinini des Vaters ältcflc

kateelietifihe Denkmale der evan.L-. I.i.vbe:- end vkd.-r eieKCrif-nrr und poleulifchor

Sehriften verdienten Mann fiehe die im I. Abfcbnitt iilirten Schriften.

Hier fei nur noeh erwähnt, dsli Markgraf Gee.rg im Oktnber lfi2* die Anfinge

nach Gmünd richtete (Heil. 36), was denn daran fei, daß „Andreas Allialner fein Ffarr-

hcIT lieh im jtingliee bj-.ieri.'el.en Aut'r.ihr mir l'n lii.-er. üiel ii: anderem Weg firällich

L-et: :.]:oii habe ni:a ilerdall.-.' n v..i. -.[. i:e-| .:lnrl e.d'i t wurden fei?"

Am ö. November felirieb er iieelnnnls (Heil. 31): „ Der würdig nnfer Ffarr-

herr III Ambauli and lieber gelr r- Andn-a. Alllir.mcr habe ihm mitgerhe.ilt. es fei

ihm bei feinem Arii.-n.iK vor. flmad.d naelitiieh.r Weil von ihrem Hauptmann Megler und

etlichen LaodskT.ee Ilten ein „nuriinranifolicr und dann ein Chornick einwendet

des Entwendeten nniulirdtcu.
'

P *

Din Vcrlcgouhoii des Katlis rpicgelt lieb niebt nur in dem langen Venus
der Antwort, deren Empfang die .„„rkgrii fliehe Kauilri erll nacli Weihnachten 1Ü29

berelieilli(,-en konnte, Lindem nanientlieh darin, daß zwei Konicnte, für die Antwort

[Ins eine. d-t.in, !,.!: ii-ili Aiiaa-,.. -.
.

:

l i: r
:

r -
: , n, s, i , c i und als förmliche,

liolitilVhe AutVieglerei ilar, da? j.weite Ivi-rnnitlilicb mrekdeni durch die Spev'rer

1'rotellalie.n des Markgrafen bütierilidi,. flefinnuug bekannt gow.irdon war) läßt folrlie

l'nukle, weirho tir-L dem Mark^ran-n elier 'in Rnoie.lilun.t diniell konnten, wie
Altharacrs luthcrifche l^edifit nnd feine Verelieliehung, wog und lalit ihn mehr
nh< einen gerteii feinen Vnr;;el'el/ten lliili.>!lL:iil,iEen Heller erfcheineB, der dio VolkB-

Deui leti.ieiiai, da- v.rtli li atisfefchiekt wurde, war ein Recht fertignngs-

fehreiben dca ilanplraai i;- Zi' el. r l.-i i^'.liiel, in na lelcm dm.ia we.een AlllianiLT-
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Flucht gma uufchuldis Hellt: als et einmal Xiirhts die Würbe villlirtc, fei er, bei

Altbanicra llaul'e änselaeE.:. /LUTlIlip Z,-n_v i-civiTdi ii, v.ie Allliamer leinen Kock und

CJluuruek kinanswar:' ;nd l'ellilt e;irli![>raiii.-. Da Altham er — warum wilTe er uiebt

— hierauf die KlneLl iT^riti'.i; r::ii:i:. fr-riai dk Euekl: M'l; eincie I J :
p

i

i

: ::

I

l"i
"
J

I i l
l-

|-

"

.i

aqfgebiiben und hierauf diefeiu als liöiüo v-ugcdnill Warden. Wolf Zielet Wild

ihn bei Rerhl r.u bandhaben. da Alth: - lidlifi durch feine Plsn-Eit lur Erlieutung

feiner Iiöckc Anliift gegeben habe und die Handlang im Dicufte des Hunde- ire-

febehen fei.

Ob die Korrefpoudenz forlpcfetit wurde, ifl uiebt bekannt, Ks hcaurile ;nn-li

weiterer Attflcblürfc kaum, um unter dem Scbnispelz den Weif in erkennen.

Zur VorgefcMehto des Deutlchen Zollvereins.

3$n der Zeit von 1815 bis 1848, ja bis 1869 bat rieb in der DetuUcnra

der GrHnduug des Zollvoreins irgend wie gleLli^eltellt werden kbnnlc. Es ift da-
halb nicht zu verwundern, dal,, als illlmiü,»..- die Erkenntnis der (ir.llic diefer Tbat

fieb Bahn liraeh, die Priiirilät des fdiiijifrrilVln'u (Irakmke.n. derfelben bald für

liefen, bald Tür jenen in Aufnrcieli gei.u.mnen wurde. Wabreurt iudelTcn Weber, in

feiner Gefebielile des IIia.MVben Zalivereins IM!! S. 17 Aura., „vor Allem die üffent-

liehc Htinnne DenHi-hlsnds als den cici/aliiidini l."rii.;!n'r lu^erelincn" zu dürfen

glaubte, müclite liofehcr, in der Gel'ebielite der National-Ökonomik iu Lontfehlnnd

ISU S. "48, das Hauptvordienll um die Grandau- de.« Zollvereins drei Faktoren

zuerkennen: einem grollen Ktanfsuinuii — Nebeniiis, eisern irretii r. T.i!/L"-.-di Hüll eller

— Friedrieh Lil't, und eiaer grofieu Ue^ierl'!^ — der I'reiUiifebcn. Dabei l'aelil HiHclier

f|iiiter, S. D9ä, allerdings aaeh den übrigen Dentfehen Keglern n gen noch gerecht m
werden, indem er n. n. bemerkt: .Bayern und Württemberg haben das erfte.

Ucbclftändc am gröhlen waren, in Siiddee.tielnnml, V(dl/..w ,:li wurden". Hauke hat

dam Husdriicklmü bemerkt: -Jene Vcrluche und Unler-haiidluegen wären ohne Zweifel

einer g e Li :i:: eren .Viseitriaderfel/erg we-:h. Einen tu linken: ei 11 KUten und
vatcrländifchcu öinn licurkniidcn fic."
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fllljtti;, (liü /IVLTklll^liij.-flL'il

den beiden lli.liMiKJlrrn'Mn.ii

an die Wlrtt Zollverwaltung

Jrr «rtü!i]]:i^,.ii eines jtriiliOn

der WHrtt Regierung frdglen

Kuiifircin im Jalir 1105, füll

rite bordts vurU-raitcli: engen

immer wieder nicht lam Abi

,ll:i unter dein Ilminci' iliclVv

Aotwnrt auf die Wiirlt. V.hrfr

«Irr K3ni(r '""Ii Wirrtleml«-.,.-

aus rliMii freii'u JJ«i'rii>.r;:U' vi

UaleftbuKn weil ülier alle klch

nrl'lcn KiillviTiiin, tu einen! Wer



(Villi ftisto iih:i I

.

- : j Li: Mimenen um] Sdil-i-nit eifrii; mit (kr Prüfung Jen 1'reuW.

Vertragsentwurfs, wodureli ein inelirmona Iii eher rrlillfraiic] der Verliiilidlnn^en riii.

trat." Die Bedeutung der Siehe und der bisherige {\-.m-, „iler denlliel; (.-ef.eigl

halle, ibli unter den Ilevolliiilielniirien Henienle fieli Minden muAlen, wclelie einer

Verfländignng hemmend <; a t|;cprc I : It :1 El rl halte indelten hei nllni )nil]i(iili#iin [;>

gierungen den W;im'e!i re.ee .-enmrht, linl' in dem Jlmics dir VerinU'.rtlliriKn irgend

eine dnreligreifcnde Verändern]];: inr-en-mimen «vrden inüelite. 1' Die Abordnung

NHierer Itemuten wurde :ii]l;elrii|;.-.'lell1. liniere jrriiT die Idee bereitwillig^ auf nnd

beftimmte den Kinnn/.muiifler v. Mieg hiefiir. hie K. Wilrll. Hegiernug silier gali

Indien werden kennte. 1 Am Ii. Fenimir lNi:i irnf Miei; in ISerlin ein nnd am
22. Mär; Aljcnda 11 Uhr find die eeirklieiie nnieririeliuiin;; de« Vortrages flnfl,

durch den beide Vereine in einen verfel i!/rn wurden nnd mit dem Hell nun die

lange, llcihe der Gr und vertrüge de- l'ieli idlmühli;: iilier immer mehrere detUfehc

Staaten ansdehnendeu Oeatfelien Zollvereins eröffnete.

Die vorfleLenden ansziiglielicn 51 i Hb eil engen aus dem Weher fei len Ituehe

Ivcrtleil ilnrell die den; Vcrf.ller rliefer /eilen bekannteil Atlm des Fiimimninilieriunu;

iliinhatis lieOStigt. Die letzteren find aller noeh von einem lielbu deren lutereffe

mfederu, als He ivied .![.. dt daran! fehlielieu laU'ei:, dalidieZeilvere.insidee in Württem-

berg vielleicht am frühefleii liei Kenii; IV i Nie Inn [cliili einem eiufiehligcn Verflüud-

ilTo bcgcijnci ift und doli feiner uumiC.lbare:] Kinv.iikiriu- isnitii'r, es zu danken

war, nenn untere Hegierun^ von vi-.rnbertiri der Vcrlblgnnu- .ieuer Idee mit Hiu-

(jctinug fiel) gewidmet hat. Wir lialien in den Wiii-i[(:mlierL-il'i-li,.ii Julirliüehcrn fdien

des öficrei) darauf iiiii'meifclaei h-,!iii ;n'!it, dalt r.wifelieri der dnret] den Nntllftand der

irrten Regierungnjahre de- h'nr.ie- Wilhelm liediusder Tlieiirnns'pelitik und der

tirtindung Co mancher In Iii tu! hu: eil der VMitze lue Arm- eml .Seth leiden de, dann

;en der Wiiflteml.erpHieii lieber mu- in den ertteu Zeilen des

BIT) in diefrr Zeit der \u!h und Tln üinm.- im Innern des Deutfehen

limidcsirebicti einen freien Verkehr für die iiüttivemiip'teL! !^lien.=liei!urfnill'e in

erzielen (vgl. hieriiher Ii. flervinii', Gcfelm-hlc d,-.- XIX. Jahrhundert» II S. 503V
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Grinden fchon im November 1B17 wieder ausgefchieden war, erhielt er gleichzeitig

die Berufung mm würllriuljergifclien ncfniuilcii keim ibmlcsbf; und entwickelte

in rl u-r-.-r ili n'.'iir.;!i;ii'L kis ;[: leine' .;>!
|

. 1 1 i r i .V- / .
-

Li MM: k.i.-ijie'i ii,,ikwei:i!:.L
J

jrc- \vi^i-:Icch'ii

/.urrulieletzung im J:t]irc- 1*2'; eine ckeulo rührige als licdruikinic Tkiilifrkcit. L" iiier

anderem call dicfcllie, wie lulinn crwäl'iii, au..-], rba X j I lv l- rli n ml l llitg ßfl , die Zlierfl

keim HundestiLj; l'eliifi iniffeiiuaiiiitu wurden l'-illlcn, und welche dann fpäler, im

September ISL'd, nur iiviMmi Ycmvlerji der iT i C
.
1

1

: i r IV 3
1 -

1 lie-icrnugciL in Dsmuflncll,

eine Zei'.lung ^tliTcI iuE-i-j- ;v.i<\ mit mehr Auslieh; auf Lrfolg kelriebcn w-urdcii, --

Auch fpäler, in feinem Linien l'cnii.eisliaude von 1^3-1850 (t 13. Jnli), behielt

Wangenheim die Zollvcreinsfruj.-cu im Auge und kam in leinen Briefen gerne auf

diefclbcn wnck.

bei feinen reichen Lifalirungen uud dem weilen Kreiß feiner iierfön liehen Bcknnqten

bieten die Briefe de. fiebeii.wiinIL-eii, eircnen Mannes Mir >ie] Anregendes, und fu

haben uns die vnn ihm aus Frankfurt a, M., Dresden und Küliurg vom F.ndc des

r.weiten hin m r Mille des lümicii .lahnru.its diele* Jidirliuiidorli, aa den Geheimen
Harb. Augnft v. Hartniaun in rüiilijtwt gelichteten liriefe, von denen wir Einfiekl

nehruon durften, manchen CcnuG und manche Belehren;.- (.-cbra.Jn. Aus denfelben

find diejenigen, welche fiel: die Z.dlira:.™ he/icken. iiieyeie Iiieden worden, n.n

iiier iura Abdrucke gebracht /II werden. Dir IuLull wird die« rechtfertigen. Kur

F.rläuterung fei nur beigefügt, daß der Adrcflat Gebeimer-Kalh n>u Hartman«, geb.

1764 t l»4it, l'riiruMil der o-ntra! fielen des Wfibltliiitigkcits-, des Inudnirtbfehafl-

lichen und des Handels- ecil (iciverf& Wrcirit, zugleich aber der MiltLsimiikt einer

(iefcllfchuit der iuisge/cichnctl'tcn Miiuiicr aus den vcrl"rliicrlcn(ten lierufakreifen

gewefen ift; daß ferner der gleich im erden Brief.: erwähnte Bruder Hartniaiinf,

KmnuieivienriLlli Ludwig IIüiiniüiiii ioi lleidc.iihcini, auf die Ilunuftiidler Ycrhaiid-

lnne.cn lieriillieuil einwirken lullte. K. V. Ii

hutlu ii riiL/mim ii j

i

1
i . e , i

1 1 i

1

, i.ii v. ,

von mir BL-Imltn, LimreMlitrf itti zi.h-.-li kühn- liumiku.m, recht iii u .\ mir r.Lnii. einer fuiclii-D

linl.t. Daraas Edfccil,: i L- bi . Jjt. harte, ich ,!:„, ,li,k- hhheht f,»u„r Ulli «-ünlu, and Ulli atfi>
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BildoiE. Wcaigi'tctsä linbc ii'ii rin r« 1
1-

1
=*' -= nir^.'iii!.-: i'i-iviiliut (fluiden, mich in den

Mldiii'-SiiiumUiii-pii ninVrcr < VII'^iiIHimi l!il:]
:

.i>1li<k mi'i dl* K. Kqifcrftii-lilüLliiin'lli's

keinen nofgelrieben; eine Mcdiillo mil reinem Kopf iß mir gleiclifslis noeli Bichl

der Nummer 100 ein Bromc-Mcdnillnn, welches ilicfc Lflcke in der wfirtttmberglfehen

Ikonognrjhk gam befriedigend auszufüllen Kecipiet ift.

Dsn Stück ilt kreisrund, bat einen DurchmcEei von llfimm., eine Rnnddioke

von 7—9mm. und ein Gewicil von 500 gr. Die VordcrfeiLe icigl im Felde mäßig

erliaWu das [!nn"lliili! lliil'-. liarrMii. Vaimi's von uYr r.vlilfii Seite. Kr trägt ein

(.cMdiiik-ii J iü-L-;t. die ijliv. i'eli lifnn um! einen iirim ;liU'_-]i Mantel (Seliauliel

nehi, Links nnd Kelita^von dem ilildniB !t, Li A KT [All. [>ie Lmlchrift Lintel

dcilllclin; um] d-r l"van/iifi:',!:r]i l;:viiii.|.i:ir d s N.mcii' Vi.lanl?). AI« Hclmzier

Hehl über der Knine elienl'all.- ein I>n|i|i 'lliaarieii >:\\ \i< ];< n > Flügeln. Die Ulll-

fclirift gibt die Devife . EHEPrUS . - IHPELLOK.

Anlicrdem tiiiili:! fi i-
1 jiiiIilh i iiilis iiiii den K.nd herum /ii'iulieii rr .Ii lidg.'iiilv

Widmung ei Ii gelV Ii Ii ill ein .ikxo .
17lia - HAT . UHItlSTlAS . [AKOB .

KIÜ.N IVAl.l, . IN' . SjTVTOAli'l' DIä . STVCK .

"

liuthsverivandtc und [j
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Mover ron Knonan, Der Nibelj-au und St Oallw.

ti.jclil'; iiL-liiiin-nn'L-tlic:] Arlieii weist fein- [Inntlieh auf AiiksIihv« Iii". In der Ttiat

befand fich Volrat, der Bob Im Jahr 1BS,6 von Ulrich getrennt hatte, im J. 1Ö34

(r«rgl. die Unifctinft (1er VorderlVitej als Knill des ilektielinrähriireu l'rin/en (,'liriflo]i]]

aiif dem Ueiehstag 'iL Anysliurg. Der fnil vielen Jnljn.n laiidlHUdi(ii:e II ml tici feinem

Herzoge fellilt in irngiiado gefallene Slnnlammm (Uli damals im DknOc reine«

Getadtcn mit k.vierlklun LJ.irhci: üItt d;.i. ü: la-kiiiL eines lierioglhom» su

ftreiten. Du mochte er rieh verpflielitet halten, lein Contcrfey — man würde jetzt

fugen, feine Photographie — vorerfl den Herren Kelleren nmi dann der iibrig'en

Mit- und Narhvrelt nielil eoraueni halten, ilelicjtüei- mir er fellifl ein K im »freund

im;l lieiiinderer Lielihnlier der edlen Ciclicrknmi. Kr Lifri-ii-ln-r;«- (vcrgL Itcyd Der

wirtemli. (\iniler A, Volland fi. Ii; die vrortlemlie-ilelic Ai-illciie mir ][r.i]i.-lki : „-i\ii

eigener Ertirnlnne und lieiiili naeli leincin im K. Archiv imflji: wahrten Invcntarinni

nicht nur allerlei niemllii'clie Kcnilwerk.;. I'endorn nmh fiiilifitnien und anderen

niellctwkzcug.

Ich hefte fiihicr einmal du- ISMums, einen eiliten .Inrilicnkopi; in dicl'cn

Helten v..rl'iilirfii m keinen. Vieüeieln Keimst es Iii. .lähin nlleli iilier die, Wappen
nmi die Devil'e emulieren Amii-MiU' j.n geilen.

Sollte aller jeinaml ein linden.. ISildnis «in A. Vidnnt kennen, wäre ich

ihm für gef. Mittlicilimg /.u gnnVni Dimke verpflichtet.

Stuttgart, im April 18711. A. WiniiBrlin.

"Verein
lur

Knud und Allerlhum in Ulm und Onerfchwaben.

7,a der Frage ühcr die Urfahr u des Krlnffhem der engeren Beziehungen

niholRuulf.lu'r flcrlliclil.eltcn *nni Klorter St. Gallen.

Es ift bekannt. ilaH fall nipfclilieulirli als die iilteflen Qnelleii r.ur Kunde

der Gefell! chle des XhVIgaue. nmi feiner OriTc haften die Urkunden des Klaftert

St (lallen anflehen lind.

>• Jahre fpiiter im,], eine kireke i.nnmit" iil. Helldiek .k's nnd.-r.e., sH:, Miirlini-

kirehe oder als öffentliche Kirrlie in der „Villa Vflitivn 1
erwähnte. Gotteshaus ilca

Xil.elganc... ;'.l,;cclitl,iu, f.. dali dam, feliliel.liel, . di.vm, (.-cne.uii.icn, der Name der

Aiiliedliiiii.: Aufliefen .vc;.-ei, dielet l.en.kirelie des Guues durch den Ortsnamen

_(;iiLrie!i:i. J.i-.u.'iiiiii li:-.-. d. ii. n'.l'.i l.i.|::!;iri li, uerede,:.: .vni.-.iiiL-L wntllc. Voll S1M

ifteiue ,Knt|ieti celh. lintneiisrclhr tl ei eil Ulis iirkimdlieh llir St. Callen vorhanden,

imd lulld tritt diel'ellie Iiis ein mil'elinlielicr flal« der kliiflerliehi'ii Oekmmmie im

Nihelgmi liervir, um ivelelicn lieruin andere i;elie,lriif,-migeu lieh niifelilieficu. Dan

iil wühl nhnc Frage Kißlegg, oder, ivie Iriilier. Zell liei Kil-lei;;. deflei: llmlieliene
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is Gottttkuu in Sehnd.

eben eine. Melle Linie, hatten im 12. Jahrhundert die GrafiMiafl im Nihelgau mit

Keil als Ha upl utile::/ ium und nl« Kit', inue. '} Halbwegs -zwilVlien dem Keiler ISerpr-

mrlpningc — der übrigens noch von den Si.-Ii.illen um er landen HüLcn fichibnr

ift — und dem Bodcnfce entftnud nun eben durch Herzog Konrad die Burg Prafl-

l'iir den Ai^eiit^-i . id^ ei u l'ililies d.T i iii-.'uf:ve --'•i: den Nibolt:m zu eHuiekr:].

licinrieli l'dieinl ailri. gcfeliirnit iturel: leine ..urnirl". t-.furdert ilureli die KlnflM'-

güler im Silielgim, ilun-hi ITerii>g ironrail'.. Kiij; im XiiieljjaiL Midi nielil erliehlirk

buunruhigt worden zu lein. Audi mg er Inf; ja mieiilmr freiwillig, keineswegs -f-

iwungen, nach Ziviefalieu zurück. Iraker:.- v.:ir, j,-e:esen Hilf einein (leiten, durch

einen Thuldnfrhr.it? iWirton I Hisel, !nn;li aber dem Mulle, cum riditir.- scwükll,

um die Strafte von Wangen naeli dem Bniptplsti im Klofterbeflti im weftliehcn

Nilielgnu, nach Kiölegg, zu heherrfehen; diu Hur;.- erlVIieiuL nmliher durch Gottcs-

huu-diei:l1]eule tiefet«. ')

Eine Notiz des Fur Hetzers nun le-irint es in erklären, wie. im Kulammeu-

hange mit dielen: Gefrcnlhlze zweier Aehle die Iii -irrigen lie zieh tinucn diefer GoltCB-

hausbcliliungeri im Niticlgau zu Sl. Gullen fieti lösten. Denn in einer eigenthiim-

liclien, nicht näher verfn lg baren Weile treiee iliel'e Gegenden, vi.n welchen die

liluftergefduelile nur (liefts: eine m il l'|irielit, aus der Verbindung mit Kl. Gullen her-

aus. Der Chrunill l'agl neuilicb, es fei zu lieuierken . .Infi Si.-Calluu durch diele
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Hai man .In* Hecht zu dem S.-Idiilir, .l:.f. AM Heinrich ™u feinem J-nllnentM.rtr Zeil

aus in (iik-hcr Weile leine .nniici- ;m lirli tu felMn frjeliic;

Zürich 1879. G. Meyer von Knunnn.

nenonltlirkte lltirlliiiiuer tiui Mengen.

Das gegenüber imb Meii^-.'n flutet rlenriiicli tlicttt Hell in 'Iiis Mittel-,

Oller- und Unterdorf. Die Mir breite Stolle des MiltekWfs liüt Oriwelt-Rickttllsg

vrad verzweigt finli iiin nlicrms weil liehen Hude in die Sirnue nneli Midiecr, znerft

mit Iii cht IUI;; midi .Wdd'l, ilnliu Ncirr], und in rlin.Slr.slir Ziclriiifcn in mit .Südweft.

liiilituug. Jene hil.Ut nsi! Yciläiuicrnn;: Iii-; :in die Al'l.icl: in der Klettern; ge.ren

Häd die Balis des Olierdurfcs, JicJe itir Kitiii Hilfslinie .Irr crfleil UCfl iillrllili Hamen

ileTellien. In neuerer /.eil lind, links Hinweisend ,'ni der .strebe naeti Mcheer, drei

weitere GnlTeli en llinn -km. Die flriiiidlajre zur einen gab well] ein uralter Weg,

rlle .^lirll.scnpille- "der das .Kirnt- 1

) rreiiniin;. Die.
1

.- ganze Fläelie, vielleicht r.l.lh

m. lO Mrlirittrn »reite, erreichte damit den Ort, würde zivilVkcn dem drill und

zweille:zlrn ll.tulr :lrr Siiilive.ilirnlse :lur:Ji,-elii!irt. i[:inu iccliiwintlig LUni.-elii.fen und

um Sillium derl'ellicn lib l),. r f hinein weiter eriill'ect. K rs friiiielilen ("Iratieii etliche

ficbriltc in den unterliidli der Quelle, v Irr ilie «
'aM'erleiluui.' iinsgs'lien liillle,

licjicliileu Artrr grnig trat i auf ein ticiuäurr in il.'r Länge Inn ra. 7,2m.

Ui.ncllie ik Vim Jeriikaiklieiucu ei l'isnl und culfcl kdei: rluniAlicri l'i l']: run^ü. Se-

bald mau die Oeffnung des Grabau im Dorfe begann, traf man ilie gute lünge

bin iu fehr geringer 'fiele riimiLVlien Itoufchtttl , uncli manches jukiiuiuctiliiiujtclsilc

tlriinileeiiiiiner diefer Art.

In diefen Srlmlt wurden in drr uürl.ficn K.-il naci den Itriinerti T.eielieu rin-

Selsettet und zwar in einer Ausdehnung vm ea. tSIJ Schritten vnin llntcrlteu Hülm des

Oberdorfes an aufwärts, wie die gedachte älielie (Julie läuft. Llci den Stelettou

fand manWalTcn lind S-liuinekfefeiillämle. Diese Kunde und alle andern l.'mflände

weifen auf alernaunil-lie HsJlieneriiher Iiin. - In, Melinite lagen atn-li manche hülifclic

ii und jrfit

üfilieliem Thelle entlang

n nmAlit, anliegt Im

n 7.nni Bat) eiues Hanfe«

in etwa (Im. breiten Fror-
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tneils und entblößte dabei ein.Hiiick [Liier allen Mrafce, die genau parallel mil der Slid-

oftlinic dos Wnllcs läuft «ml vnu WSW nach ONO Lichtung hat. Sic ift mit fanft-

großcn Kiefeln, vermocht mit ziemlich viel Grus, gcpflnftcrt um! etwa 12 Schuh

breit und 30cm. tief und liept ca. JO cm. unter der Oberfläche des Hodens. Auch

bei den anderen Bauten in der bezeichneten Richlnng kam das befchrieiione Weiter

zum Vorfthein; cb tcbeiul [ich Herbertingen iu forfaufetieu. Ungefähr 130 Seh ritte

oberhalb de« im Februar 1*77 begonnenen Haufe fcheittl ein Dan von rander Form

in oder hHrt an der Kttaflc errichtet geweten zu fein; die Orundnnlagc davon liegt

He etwas, indem das über 3 Fuli diebe aus Jura kalkftei neu erbaute Gemäuer einen

geringen Abbrueli erfahren iiiulilcr es füllten H..|if™ auf die. Stelle gentlanzt werden.

— Wieder fall eben To viele Schritte von da entfernt und in derfelhen Richtung

liegend, ftiefl man vor ca. IU Jahren beim Bau einer HafnerhUltc auch auf Gemäuer.

Sollten diefe beiden Bauten nicht Bezug anf einander und ähnliche Bcftinimung ge-

habt haben? —
Durch die Anlage und den Betrieb eines SteAiiirm'lies auf der leiHf-licn

Anhübe hei Jfarlnifij OA. liiedlhigen gehl mich um! nach ein interctranles Denkmal

aus alter Zeit verloren. Um es nicht UnS dem Namen, fondmi auch feiner äußern

Erfchciutmg nach im Andenken su erhalten, geben wir eine kleine Ilcl'ehrcibung.

Der Name „BurgKaU" deutet znnüchftauf mittelalterliche Zeit und es ift ja hifMrifd,,

daß auf der vermeinten .SHitie eine liurg, dem Aufc-heine nach aber von hefclieidenitcr

Art fland. Die Anlage des Bttrgplalzcs weist aber auf Rcniilzung tlcTelbe.n in vor-

römirclier Zeit bin. Wall und Oral in: kreisförmig, ein aus der Mille diefer Sclratz-

wehren fich erbebender kegeln inniger I rüge!, I'niide von WatlVn und Teptcrgeleliirr-

[heilen, jene ganz tief im Boden gelegen, zeigen deutlich genug, dafl hier zu Anfang

alles unter einem Mantel lag, neuiliel! alles i-iiion granarlign O ruli Ii ug.-l 1 .- i 1 . I I--T*

.

der dann in (flutet Zeil fo ans- und abgegraben wurde, wie es dienlieb war zur

Errichtung einer Pelle: Thurm, Orabcn, Wall bildeten wohl ihre Theile.

Die Hüne der Stelle ift geeignet genug, dem Auge eine wohl befriedigende

Itundfchau m gcflatlen, und dürften vielleicht riie Börner fc.hnn hier eine Warle

errichtol iiabcn. Der Uilgcl, der fich aus Wall und Graben erbebt, l'ehcint faft ans

Brotken von Thon, die von einer Brnndftätle herrühren dürften' zu befteheu.

Im Jahr I8TJ riß die Donau ihr liinnfal da und dort etwas tiefer. Dlefeto

Umftande wohl ift es zu verdanken, dan in hieiiger OegeinL naehdetu vor vielleicht

"0 Jahren ei" romMelier Allar gi'f Ich ivoriicii, ein /weiter wieder ans l.ielil kam;

die Donau half ihn nun feinem Grabe lieben. Vor mehreren Jahren erfuhr iliel'e.

dio von Schaar her fich ganz am Falle der Alb bin bewegte und darum auch

Blochingea, vielleicht eine kleine siiukK: v.m genanntem Städtchen entfernt, hart

berührte und vielfach Schallen cerurl'uehle. kaum eine Vierlelftuuile oberhalb diefcs

Orts eine Korrektion. Durch diefelbc wurde das WaiTer des Slroincs Über die Lager-

Halle jenes Altars geleitet und fo feine Entdeckung vorbereitet, die im September denn

wirklicli gemocht wurde. Das Denkmal Itanrl doch wohl ii: Anfang fchon in der .Nähe

der Donnu, denn eine weite Vcrfililcjipiing eines Körpers von mehreren Zentnern ift

kaum anzunehmen. Gewiß haben wir ihm feine Stelle dann auch au einem bewohn-

ten oder vielbcfuchtru Orte aimiwcifeti; Mmräckto er vielleicht die Straße, die enl-

lang der Donau angelegt gewefen lein toll, oder l'unlt eine clVcnc U'crl'tellc /um Danke
und zur Erinnemng, dnlt hier die Donau ein Opfer wieder herausgegeben, oder ihr

gewidmet, daß (1b keines thourer Arl fich erwähle? Der .Stein wurde, wie Grund
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vorbanden ifl ani.nuctnncn, hei feiner Kiiifei inn,;,- in» uniiriinglicheit Standarte in

einen nahen Tümpol oder Sumpf gcflürcl und fu glücklich, daß die Sehrillleite nach

Spuren ilcs humusreichen Grandes oder Schlammes, in dem er [b viele hindert

Jahre vcrltcrkt war. Seine Hikki'eile. deckic das leichte Waller dos. Sumpfes, den

Wühl häufig die austretende Ltouaii überflutete, wodurch (Irr Stein da ziemlich lief

susgowar/chen, Wehl uiiol, nai'li vielen .Jahren n 1 1 i Kim iihcvIVhiitiet wurde, und co

blieb hin zur Anlage des neuen Helle, für iiie Denan, die ihn dann Jach und nach

wiener i.eranswüblte.

Dm Altar befiehl aus Tnrritcllcnkalkitcin, nie er im nahen Haufen a. 4.

gebrochen wird, bildet eine viereckige Säule und ifl *S,1 cm. hoch, der Schaft allein

SO™, lang, 2«,G™. breit; die nnlern und ehern Thi'ile, kantige Sdibc und Kar nies,

erbreitern fieh «in 31 Iiis 37,0 ein. Die Itckrüumig wird von swei ItnH.-ii gebildet

von 10cm. Durch melier, llnil einen ifniivifclicaliogcmloii die.i.'citigcn Prisma, dcOen

Vnrdcrflnrhc Nirm. Höhe bat, fowic einer Schule n.it wuLtiecr.] Rande, deren ütuch-

ineller IMera. helrligt. Die lafehrift. iveli-br nicht wuhcuchmlMir war, fo lauge der

Stein im Waffer lag 1 auch nach mehrere Tage nach Vcrhrhiginig aus demfelhea,

lautet:

AHAM
D A N V V I 0
0 V E Ii A X
VSLLII
V 0 S

Macht uiari fieh na Eningen Ol. l;icdlragcn anf den Weg Hcrbcrtingen

ju, fi> erreicht man in einer guten Viertelliunde n« ,1], Udlic. die das untere Thal

der Schwarzaeh von dem der Denan fclieidet. Hei Antritt derfelhen hat man int

Linken, licgrenzl vnin äulierlleii Rande geg.-a die Dunau, die Flur Ucberrieds. Auf

diefer worden von Zeil zu Zeil altcrthümliehe Kunde gemacht, auch ISaaftcinc aus-

gegraben, was alle, nel.ien andern l.'ial'äiulcn dr.rallt uiuwicf, dnl> hier eiuo romifche

Wehaliallc gcwelcn; die Sage wein v,n einem Sehlen, da. da gefunden. Im Herbfl

1870 Irnf man auch auf VTofaikwurfeh-hcii. die zum Snehen uaeb grelleren Mofaik-

rcilen führten. Im Herblte 1*77 wurde da. uiilemimiucii mi: Beihilfe des Eigen-

thümerH des Ackers, auf dem lieb die Mefaikfteinelien fände... Mehrmals fondirlc

mau vtrgcMiea. rlueli trat" nun iu vcrhiiltuismäbig kurzer Zeit liei Ii gcrhi^ta Sparen

auf die Stelle, weher gedachte steineheii kamen. Etwa 2 bin l"i Schub unter der

Aekernbcrflarhe ftiell man auf einen ca. 2S Fofi langen und 22 Fuß breiten, feilt

gut erhaltenen Ccincntliodcn eine' flypukniflnm.. auf ilem in ejeiehmaßigen Ent-

l'ernmi;.-'-!! geletzte. Mi. lic.'Sci ierli.L'i/Li'.li ii fl;e Ili'iuiilII ucflehciiilc, jedueh nur

unch in kleinen Kelten verhandene Hoden- eler Ueekenträcer ftauden. Üftcnbnr

waren die ehereu Theile de. lleiiianin. mit ihirsiifliec-eml.-in Muinikbinlen gänzlieh

aerftüri, fu dali man aar mich einzelne Sternchen wahrnehmen kennte. Einige feine,

fchen veriiertc Gefäui'clieibcn winde eh au.gegraben, rehriiren. war nur litöslieh.

einen Längs- und tinergrahen von etwa 3 Schuh lireite m liehen, vielleieli! hätte

eine gänzliche Linkehnni; de. den IJemenlliedei] auflegenden ^eaullrs nnd lltidons

bcilere licfultate ergehen. Dach durften nach den t.'uiliiindcn die Suchenden Irelriedigt

fein und befonders r.cigte fieh der Ackerbefilzer erfreut, nun gewili n wiffen, dnjl

das Schluß, von dem die Leute immer mich frechen, lerhanden gcwelcn und auf
feinem Eigenthum geftundeu fei. Die liezeirbnete Stelle mag nutefälir 500 Schritte,

von der mirdwciilichcn Ecke nud HO Schritte vom iiordweftlichen Kunde der bei.



rit!j üiciit ii.-r ii ihh-i ,[it A^kr-r..':.!-

n einem und denselben Bau au. Diefer

riillltrr; Luft, l.ielil, Waller, Aimlli-lit lind

iL- 1 r.i . : n -(5i;J01i Wi'lili'li. I'i'- lkd.nl i ni i:

i'ii ilnlmiviirtLrhänjcheu hart am Fuiio clor

üe>bi. hinpefiibrt.

J. Peter.

Der AlWrtlelu de* Daimvlus zu Mengen.

Herr l.ellilT frier, der IMIiiit des Steins, war In freund lieb, mir rii:e Kidi'Fi-

uniifr ilMlVIbrn iiihI Uiirl'tdiatraiijri' der Infehrift zuzufeuden. Auf finind znhlrcirhcr

\iT.!.-liiii'liLi]i!.T:! -.ijn Enkr imnun _-ki;i':n' ich lei'cn Hl Lullcc: Arani Hinueii. (JninhM

Qnintus in Irr™. Ii.':- Sid.nvif i:,- tj k;i:i]i j;i CLHu-riui
ui'1

um Anfauf :m zu l'riidil.

gewefen fein, wir da- lünli,.- (,'L'miu- ;."('lr<iilcii wird. mW dem juiriilVii Kiil'IüiiiI

des Materials ausgebrochen fein. Die Uiclicrk-bi-il des K:i-ii,s lallt nicht minder

zweifelhaft, oll ein dem i) vuran [leben des /tk-ben, das einem IVbleelil {.-enteil leiten

umt-rkebrten C 'CcLrtariiMi.-k-Ucii) ähnelt, Kimlt oder .Natur ilt. Im enteren Fall mühte

nalürlieh Centnrin oder ecuturia freieren werden. Zwar müßte es befremden, dsli

das Zeichen vor dem Namen 1'telit und die Lffrimi ni.'lir :u,;;e;:i'lnm wäre, allein III

leltmen Fällen kommt das auf anderni Steinen zweifellos vor. liei Hühner lnfiTi lh l.

Drit, Chriftiail. n|i|iend. Nr. JS limlcl fiel. L i:u- älildiehc Vilm. InMirift OVKMONI.
was er in centnria Vcrimiis anl'föl. liir will l'clieincn, es liebe keinen znreiek-n-

den Grund, um meiner Lrl'uns iiliztifrrlirn. Was den Namen (J. Vcranns anbetrifft,

fo hat er das flir fiel], dali er öfter vorkommt. Sil z. Ii. liei Steiner Nr, 31ÜÄ ein

tjnintirs Sabiuus Ycrauns, clirmWl Nr. IÜIT1 ein Burliitls Vcrairas. Dann bei Frühner

(Inbrintion. terrae enetae i-uWuiu) tili Ycnimu b. f. f.

Auch hei den jün-crai Itilelkelten bcGesncn wir dem Namen wieder, So

i. R. dem Iren Vcranns feilen Abrann-:. IVtr.mus elf.) in der Viln tili Trel'nrii. Hid-

landiflen Febr. 2, 53. — KeltilVb beerbtet ift Verämn ein De minutivnm von Ver,

einem Stamm, der niti-li In Vei-iinniils, W-atins, Yrr-ltln, Veriims etc. wieder zum
Vorfcliein kommt. Ob «cnulc dss.ifnij.-i; Ver- ;;nneiii: ift. wclelmm das kvmrifehe

[rwer |= febnm, ioboliisi r-rinjn 1,-fit. wie Ctiiek (Namcji Ii. Cäfar S. 1S-!) lemillllicl.

lni~ fraidick Mcilicn. (Jnintns kann lateiniiik. kann r.iicr .Hieb kcltii.li [ein. denn

™«fcllf,s kellifcke V lind in den Iniilirift.m liiinli.L- mit (in. sieben. Z.II, bei .Steiner

Nr. (107 Quito _ Vito, cbeudort Nr. 2S17 Quordnio - Vordaio, ebetid. JUS 7 Qnis-

pitalns ^ VinjIHlBl n. f. w. Keltifclic» Vint fteekt r.. lt. im Gottnamon dco Vintio

bei Orclli Nr. 2W:>. im Nat:n:ii Qi.intiin'n.. [II jh.) .Marea Uif|). Nr. 114 u. t. w. aneh

"olil im [-;iliiil'.
,li-,Mi:ilivi ,

ii ijninli: in- ii. (li'.'lli ^f ; ."il. lins l'cliwir'riu'tlt in iinli!ri::n

Eidernmm il't die Drttm- des Schlnllcs VHS. Hu liciüt es deutlicli, niebt etwa, wie

Graft hiitiüg: Pt>.S, was »» pnfuit Küre. leb kenne uur einen ähnlichen Sebln.ll bei
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Brambach Hr. 104i OCS, was in: ob dm [errate« anfgtlit* wird. Es fall micb

freuen, wenn flir unfere InMirifi jViuaml i-iru- |d au Ii liiere Lcfuntj ausfindig inocliL

Wal dun Nausen Iliimniits anheln!):, l'o ilt dit-s die eiuii:; uehte und rir-büge.

Die anderen in den Büchern eu findenden Sobreibmgm Danubins, Dnnovins a. C w.

find fpälerca Mnebwcrk. Das Wort ifi Inili der ven Uns Müller gemachten Ein-

würfe, vgl. Ik-ilmgit kiit ; S L.fifii|-ri-li n Iii; S.L>;".3, ki'llilVIier Eli-rkunft; nur niclil

im Kinns Monc's, der e* aus ™<>i IVurtehmi iiilämBiHiilickfii iv.illtc, aua ilccn-nr

(wSnlfch: iwci Bäche), wobei er die Brignrii und Biege im Auge hatte. Danu-

fius ill derivirt vgm Stamme Dan mit der Dcrivntionscndnnj: —imdB, «nun wie.

Vitr-nvins von Vier. wck-Iics and. in Vür i., (üpiiliiK) -Steiner Nr. üfiS, im Hamen den

u. f. w. vorliegt. ..rl.T ivi,. h, \Vi-nv,:. >i,:„,-r X, . ViM,' Jam-nva obend. Xr. 14£4

n. dK l. Dan ift wilil .ir.lTdl.L- Werl mi! .lern irifehen dana, gäl rlan (audai, forlis,

velit r:]L-j]Hi und tu*™; niur lieiliemlc: cir, Knillict™. daa man fchwerlich erft im

Kclteiiknllesium mf der Wiait bei Ll'ehii^en aus erklügelt und dureb leitende Btiteu

itudaljwärls kum! und '.Ii willen jiCtluia hol. Zmu Stamme Dun gehört mich eine

licmlicbe Anialil vci;i kidlifelwi; IVr.
,

(intMiiain,.|i. Ii-Ii la-uue liielier: Danas, Steiner

JCÜ2, Grnterus «04,0. Danolalus iKiilmJ'lmiei in Taai.Lilikin.i llc.itr. 4,4*5, in Dana-

KÜdia (bei ünurard) u. dgl.

Ebingen. Dunk.

Sehwibifelie Kelten des 8. nnd 9, Jahrhunderts.
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Lcfung [taht aber durch ztvoi Imkernden f.'fi. Der .Stamm Knud. Kai kämmt nncli

in keltifchen Numen vor. Vgl. ttiius liodiit* Steiner. 3429. Rhodnnns [Hann)

r.reB . Tur. IV. 30. Hrodelcnus Pol. Rem. S. 22. Hodandus Sohn da Deriaii

]] jh. Stark, Koten. S. 114. (Dieler (Ii.- Kiiilnns wie s,];arram hei Sidonius ep. 6,10

Tnnipudai b. Stdner 142 B. f. w.). ücr Stamm I.cnt ilt in kclrifclicn Namen
cleiohinlls vorhanden. I.iudatus Oral. Ilii9,2. Lendisen. (J. 741) St. Gull. Ukb. 1,8

die mit anderen Maaeipiu kullifi-liiT II ci je„mm:: vorhinim! ;Od:i.!flms. Rnita, Villi-

lanus, Farilcns elr.). Leina (Maiini in vi,.. Kurlinio (,T. s2(>. St. Gull. Urkh. 1,246.

».Hin arinor. Leuthei Cartidar. de Kodon. Kr. 78; kynir. I.Ienddad, Live* (nf tlie

Cunbio-Brib'fli Samts p. 698k Dann finden Geb in Pol. Inn. eine Eod-ifma
(ISO), ferner ib. S. 37 eine Lcud-ifmn, was ralMiicdcn kc Iii fehe Kamen find. Vgl.

Uber die Ableitung fm Zeufl, kell. Gramm. 733. Betreffe der Endnng nie; ilt la

fügen, daß es lieh um eine Dcrivalion nach der Form,'] nr handeln dürfte. l*ntni(-

und lioamg find = kcltoro-n.imircl I.ontinirin. Itudlnims. Nach der Formel nc iil

i. lt. der Name des ligulu« BclinicmiH Stcieor i:>L>3 (.nliilili:!, der nlelit griechifeli

ift, denn der Stamm bei, bell kommt in vieler, gallilclicn Namen vor z. B, Bellas

Str. 2677. Bclenns ib. 3S7D; Bellicinns ib. 3303. BelatulluB Mommfen infer.

Hell. B8 u. L w. Die Endung ns, ans, ons, nun kommt in Tüpfernamen ofl vor.

DaC

Steiner iifiiW u. r. iv. Freilich ili ii.m1i ('im' and:,- Knillcluvi- de- Namen« mißlich.

Vgl. inordra (aus mor-dra, Ahlcittmgsfilbe dra, kymr. der, ir: thoir. fauskr. tra).

Eine Anzahl anderer Namen von fcbcinbilr liclierjr DcLIh'clilicit wäre gleichwohl

nezu fechten. Icli nenne nur Tcntenr nnd Bietend. Für die Fremdheit des erllcren

N innen r|irieiit der Toiilacsr im Cod. Laar. Nr. IBS. Vgl. den armnr. Namen Ciill-

ear Carl, de Kedon Nr. 239, Judcar Iii. IG. Zu Teut ift das allgallilcbc tiraiius,

irifcli inolh (regio. ]iri|idiif': und ili.t In (valerol KU vergleichen, nicht aller

kymr. Ich, wie Au Ii lliui. du diei'v» anfalle- tin;.- iiirliikiiilirl
; l] i . k":-. l.'cbcr Uectrud,

l'lcetrud und ähnliche Namen vwgl. .Stark, Ak. ÜIMH. welclier Hcet-mdis ab-

theilt nnd diefc Namen allerdings plntifiblor au« dem Keltüchcn, nls ans dem
Dentfchen herleitet. — Agiee kann deulfch fein, alier eucnlo gm keltifch. Vgl.

Aeha, Achevns bei retard p. l'il), I",2. Aren (iinaeen* Senonum] Cäfat B. (i.

0,4. — Fremd ift entfuhieden Lolln. Vgl. ilpnliu I.oMiiis Sleiner Nr. 1317. I.ollia

Maridia Orelli iafbript BS61. I.ollia Arilin Compia. Steiner 149:1. l.ollianua

Avltut. Orelli 86 u. f. w. Die Lnllns, Lollus, Lullns find fpezififeh gallileh.

Die I.ullin, f.allin, I.ellin nbrrdoiiiIVblandi find iv,,l,l diei'er Herkunft. - I.oobo

ilt nicht minder fremd. Vgl. Lenbatiua, Leobadus, Lioba ftos, Leopudns bei

Stark Knfennainen S. 119. Lenl.in» Pard. Nr. 439. Mauileubo. Mabillon de re

dipl, Pard. Nr. 452; wie ieh denn alle auf leuli, laub, loob,
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9. 39 u. f. f. Daneben eibf a t,S(i, I.iifti. Lofl u. dgL, hei denen es mir ourli

nicht geh&m ilt

n. iUrehtlml OA. Ehiiiff™. J. 770. Kl. (lall. Ukl>. 1,77. Wirt. Ukli. 1,10.

Doilatores: HnlabalflLä. Ililln live ![ilililn'r;::i. ,!!.-;'!""'"' TiTi[!iiTi-:i. Afullus.

UililnVluK Wokinll., Iterl nullius.

Coloni: ErfiUH'S. Kami rn I I! s. HairuillliV. IliiriNiln-. ]l:iluVi:ilM. Ai'liillillllit.

Ilm™*. FagviiHllns. Ilaiumlh>. AiIsiIjh-3... Amamdli,. Wiaidnll'u. Ilmidvimim. Wimm
a Petto. TU*. Ohcrilo.

Sant ftm. Marl. Duncal. 12. 8»pt. — Kjrar. Snnl Iii« p. 98. Mild Sandln.

MlKi hifp. Nr. .->2. Ir: faul (rapiitiijis, avarhia), kvm. tliwant. ZU. 78. 145.

Anfand™, Pol. Im. 104. Sohndrl« ie BoIAIm p. BT7. — Perfu» woH - Peri-

fm wie l'roelus = Proeulus. Vgl. kymr. per (dnleis), Perus lig. Mimiraf™ Vnii.

üii^ii-.-luTm-ilV r;'.:a!i:"i,a _vlam, I lialnT.. Viri. Cnratui. <.!nrn!n]h:-. C;ir:Lläi-iis, denn

Qlliiitiijcus ifl — Quintii'u-uü. Vi;l. imrli finiilliiiN-liM iimi < ;-,j:i.k'iiiiL ueljeil Cuild-

wiha Färfiein. I,f>70. l.iiiliui'l..i iL Will, die wohl alle fremd liinl. — Zu Tim
Igl. Tim», TiiemiiiiP. Kleiner i040. Tilioniu S . ib. üsiW. - limislieli der

Inhhoil, Ribheil, anugr deueu nur noi!b Teuchel I Drouk« Nr. 570
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h ni] die. kvnirilrlii'u .Musculi:

ir Gegend. Jahr r,ä. St Göll. Uk. 1,84.

ikilino. Teiles: Eriobald. H.irioll. Wiobart.

Htll'srirfLihTtcn Fi'JLiirniiuiiien Hilf tarn, warn Jim franiufifthcn QiirlteD flammen,

um ein pnar aus dein Cod. Laar, und dum Vcrhrihlcniugiili. i. Mi. Peter, welche,

nie Stark datfpilinu liiiti i'iiw Mi-n;:v k.-liirdmr Nhiiiüh ci;lli:illL'ii. Ilelierilics kommt
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Wsltber. Pnudn. liinmidi. Kirlj.-oi. AnfrL-i. Ail.iliuiiini. TniilKfr. linrj. Zu Brno vgl.

Bunne Baebius. Steiner 3344. Malima n u tt dtmk Ulis ib. 4121. Veitroni Bull tiuifl

filio, Bntlo jinrenli. ib. 4114. — Udi>s 1 Ii entfcbteden teltU». Es ifi Ildoeus

(Jodocns), Die Endung neun, ctmtnjiierf Des, ei ift altgallLi-bcs äcns. Zu oi
vgl. qiodeid, qui dititur TmnBvoloi = TraenromcuB, Jlnrea. liifp. Nr. 131; ferner

wilnre Sl Gull. L'rkb, ft&ii; JiTfdW Ä.,,,«,,. Vgl, Judo bei Früfmcr li'iü

der mit den Juden nicht das luirstlmln in IHuift'rü Inii, ib weuif wie die oben gc-

nnnute Judinbi. Aiieh Panilo ifl nveifelmbiu- irlii!!,« Herkunft. Der im Jnhr

SIS zu Tlllinilipen IIA. Tnlll. '...iri^i'iirii' Pauli, ifl ivnlil rr.n (Irr Sippe des unferigen.

St. Gall. Urklj. LL'äSl vgl. l'.nitiu* Stein« 31 BS Pnnt-urvus iL 2027.

1». Dietingen OA. Kottweil J. JäS). St. Gull. UrkU 1,115.

Unter den Zeugen ein Cello, ivold der jel/i^c Emilien imne Zell. Vgl.

.Ion Tupfer Cillns. Steiner -'Ol:',, da l: miii i hihilij: im'lil'eln, 7.. B. Virffilill«,

Vcrgiiiin-, VirjiLjiius. Vi!rBviiim, Viliuiius, Vi'liiiiin-. Ct'imignalns, CiiitiigLijtlls u. f. iv.

Wenn Jemand tadeln wollte, dtfi das keltifdic e nidit in Ii hrlgcfeliobcn fei, fu
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liemerke ich, daß kelt. Name
wnnd Innren raitmacl

lü. Müiiin

Steint'!-. ISSS U. f. W. ]>io Namen :lllf -Ii:. : t n„,l wi, der i.u-ifr fi-asuriLlM!. Von den

74 iir.i För Helium Ii I.InÜI Benannten Innr 7 n n 1 1 ui i
.

I il
i . lvi'Sl die Leimig unll feiner

eigenen Augalle /wcitelleif'L LH, ein Name liLlii'l zweimal, weil tinc donjicltc Lesart

dcsfellicn exiftirt, gilt alfo ^ 1, kleinen ai.cL t>6 Namen. Davon Hammen alt

Innerfrulikroiili W. aus tter(,"ami> - . (ins Denlicliland täü. Itoi Lüwcnantheil unter

den deutfehen Quellen hallen wieder ilie Schweiz mit l>") Kt. "Peter in Sallbnrp;

mit 4, und MeU-kdheek lail :i Namen, ilie andern find vcrciniell. Unterteilt man

fie genauer, fn il'i mil Siehertieii in keinem einzigen ein stamm lind (Jiatli) 7U

erkennen. viclnicJn- ilt lTii.hjL- al.i die Hlillle n-Vu dein erltrn Stumme nneh keliil'ei.

[n Jen Namen feilst Hellt jedm-li nieili nur -ad. a;. iyiis - lr nli fits nuderei ifl, als

dss kellilehe Üerivatitmäfuirii — atus. Andere wie AnOtdlB) = An-Iladia (vgl.

Stadiii«, S'ajlinas ; An-l'i-ilr nu. nelien Iratinuii u. I. w.i ^eliinen gani «a anders

;ilius, Apriirus, DumnifliiB gebildet
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SchwäbiMtü Hullen 'te »- uii.I \ .Islirhundert«. 133

ll'intarhal ii'l eilte. rmnaliilVIie Form, tili der Name leinem Inhalte naeti

rlcnlfdi uder k et E ; l'u Ei ili. Demi die. Namen atil' tial flammen ulk- aus Fnuktck-Ii

und Spanien. Aulter dinleni findet Urb in Deutle Iii and. keiner, es fei daß man den

FrcirinKer l'ni]>alo und den Tlrargauer Jeripol auch daher rechnet. Elfterer ia

Kolli Bcitt. f.nr nYettV!.. OrtsuuiGriikiiiLdi-. IV. >:': l./r/.iei.-r in, w. «aller Ukh. 1,130.

s (MaMcu. lull, ciil. (.-im. Xiy ilii.Hi ae- ütiion einjcrilus fo leicht

i ift, nie Catilns Sieiner Nr. 102 oue Cntue, Ontina ib. 205. VgL auch

kell. I'N. «

: Wirt. ükb.

(I. nrlVlKi, .\iiiirn. kiltil".:k
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:n Cliriflbminn'!. C rifun 1 Uta. Cri l'l nrgins, Beneeriflus horvor-

gebt. Vgl. Stark KclL Forfeh a. a. 0. 61,888 ff; -
Adaooa o. Vgl. Adac Pol Bim IG8. Asdec ih. 103. Adanrana kann

= Adaenna fein, cv = nv wie in allir. !_'[>imimai]viis - Cur] Minsens (Cnrhmae).

Die doppelte Dcrivatie.it — nenn findet fifli attelt im irifelien Nuneit Ceallailian,

Marlyrnlog. Dmiegal. 28. Afiril; int Synir. Mauaehait (F.iti. Landiiv. n. 207), int

22. Uni Kell OA. liiedlingcn Jalc ¥0:>. St. Call, l'rklt. 1,17'). Wirt.

Uklj. 1,63. Hier Tri nur der unlieftimnilwc Ort Semhinwnnc licrpmehen. Iliui-

ivangen OA. Riedlingen kann es weder fpoi lilifli*;, Limit uaeli dem Wortlaut der

I Hunde fein. N"ail|.[em W'a. lii n tValilikma-'i SmiiYihimiic et S;iii!elieilii geiuiini

find, fiihrl der Test fori: el ultra Daiiul.ium in ErlYIeliti ele. Soliiu muH Scmlnn-

wnno rcelits der Unnau u'eiii'lit werden, in der Genend von Munderfcin;:enl.";ieii-

weiler. Senihin ift der den. eines Namen* Senil», und diefer if! keltifeh. Vgl.

Henipus Hliii" Urinlfi (Do Mfgc, Aivhvidng. |ivren. 2,121!). Seniliedo (onis).

OrelK. 204. ((mliildel wie dir Namen M.tlledo Sl,. rl'UAS: Smilmr.itn iL. 20ii0. ete.)

Vgl. aurl] Colaliu.-. Huf. de Timltmft Nr. 1 -.">. fl. l.lesj.i
l
rli;i>, ?to?M]di. liilt,Ti,|.

de la Gaule rom. Paris 1B78. H. 401.

38. Undingen OA. Reutlingen. St. Gull. Ukh. 1,179. Wirt. L'ritb. l.tiö.

Name Triftan, lange, lange ein' Triftan und Ifnlde im lliltilallff den Namen anelt

in DeulIVldaml in Minie liraeliieti. Aiteli Alta iMant:} il'i lielimmllieh, wegen des

Auslauten als der fonlc nur im G.illilel.ei: ! Gm Iii (du n daheim ift.

25. Kirelibierliiigon OA. Kldngcn. J. M)!l. St. Gall. Ukb. Wirt.

hat den Namen i^m>rirt. Darf man an Cnvanus erinnern ill'jl].) Gnvus, Kaya*

Stark a. a. 0. «2,2:17, an Civilis ll.niintas l.ei Steiner -U2S V lletreuT. des Weelif.-l.

au. Mnuniell (ungehlieti; DA. Toltnang. J, SIS. Wirt. Ukh, 1,7!). St. Call.

»5kl.. 1,3011 lladiua und Maduneella uvhüren fii-lier /ufnniuieii. Auer es kamt

nielil. wnld Mautnell-IViii. ivio Wartmaiin riclitis niigilit. denn dielVe heißt in einer

Urknodc von VW |Wirl. l.'kh. I.E2. St. (lall. 1,2I)!H fei la M n innis. Dan führt auf

llngiu.. Majns. Mndmn und Majo liml keltilelie Namen. Vgl. Madico Sir. 1 US.

Vel-rnada ib. 2428. Zu Hajo vgl. Mngius Kleiner 2085. Magiauus ib. 2085
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i,— .Uaiiaiius) n. !'. w. In der Urk. vmi ül<> il't ein K 11111:1 rann? Ken I. Vgl.

Suntario Limonia filio et Tertin Miimari (Hin. kleiner _Vr. 40S5. Das ift Sn-ninr.

Partikel (PrSiii) fn (benc), mar (raagnui) — sjuiTMi.

21. »ieter.Uir.in OA. KiMlIingdi. .1. *>ii. St. Call. i:u. l,»7St. Win. 1,105.

Unter den Zeugen; Alar.iolilhif.-t fr.nml. Vpl. O.n-iui *:ui ms V^bnllis- v.St. Peleröfi.

Dünatanm ib. 82. Horl mannt St Gull Urkb. Nr. 41 - im = anc. Vgl.

Jlaginncus Sir. 8468. Uernneina ib. 374*. Belfe-nuncum (locus) boi Greg.

Tunm. Alfo Al-aneus vgl. oben Aloinus.

26, Urion OA. Wangen. St. Gull. Ukti. 1.337. Wirt. Ukt,. 1,108.

Unter den Zeugen: Trugn. Vgl. ntimi Tragus. Siebe dir Iiiiiiinger Ur-

kunde Sr. 23. lirlau (Urnll.mi fell.il ift w.lil iitH'ti mulHiilVli. Vgl. Arlnn, all-

O'Conor, IV. maeiftr. 234. 22t).

;10. Butten. Jahr 692. .St. Gull. ükb. 1,386. Wirt. Ukb. ]»,> Mao.

liazo. t'rolind. Oterat. Linzn.



um SeMull ein 1) abgefallen. Vs l. filrbin u.< Ui den liulbnd. 31a«.

ifehen Xamcn DuhhfJe ililic S.jh. Dulili-slcibbe {= uiger montauus?).

id mnistc in L'n-flr-nii zerlegt werden. Vgl. Eno-fter- nv-irtus Orclli (WO.

riua l'nrdolt p. F.li. Scgu-I'lere- i .>[>]>.; Tat), l'eut. Ueznglicli der Endung

i. Urkli. Nr. 27. Cud. Irad.

jirt. Je Kodon. Xt. 241. V

Km: Merrulnr ubgefoben. Mi

rv-lrn.ri.rhi-. Arbnriii-, U;)ll..ri

Kur Krmuiiiü der Werte ISarllinl lins Zr Miliums.

In der K. Sliinb-galbw zu Klnllgarl ln linJ.-a lieb im Sie.il der HlldeullVliei,

Jleiilcr vier TalVän. darftclleiid den TiinIVr .bdiainns und den Hitler MI. (icnrg. die

[jeili;on Margaretlm und I'lnrian, je 5' 2" lincli und i" 3" 5"' lireit Diefe Tafeln

werden dem Itardi.iltimiLu.; ütitW.mi im-elebri.'b'.'ii tiail uniu kennt diofellien unter

dem Samen den Kil.di Herker Allurs.

Dil' erfti Xntiit, vvelebe uns über da* DalVia ilii-IVr (iinniilde lieiidilei, liuilel

lieh in Griineilen und JImi-Ij, ["Im. Kauiili-k-ji im Milb-Iuller, rjeite J4:

„Im .hdir 147a malte 7.. in Jer l'farrk i relie r.a Kilelilirrg Lei Tnliiugen,

damals den: edLu Halli 1 der KLir.L'i1 :- in Ilm i'.u.L'idiin'i-' . liuni Altur. wevim zivei

Tafeln, im lielltic des Oheririluinulurnkurntor Abel in Siutlgarr. die belügen Kitter

flcurg mit dem Undmina und FJi.riau sni: iIit Lüfi likiifi-, und zwei andere, rligentlmm

des Demlicrrn von HirhVr i.a Fieitmig, diu Täiu'it .lnlcjuin* mir dem aguus Dei,

Kilrl.l.ir; l.clindli-iiMi Aller lief. Suilieldiib meldet

m Tübingen, Sn-i lii'r iii'l'elircilimi.i; der Sdil,i,,kii|H'l.i-

Ineii-wvrlli il"l
- ,

.lrb der vur diT Nerd^i'iid :it:i Keile

lüir: in Jer Mitte liebi unter Miiinom Laubwerk, trelf.
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lieh in Hui/, (ref.linil/.l. die Kriiiiiüi^ Muri:! iiiiil "". Ii /«ii'eli.n fei. Linken lliililacliinen

Chriftu- am Kreuz; der reckt Hügel des Alters IVIdl, er Kellte Johannes um! die

Ii. Margtlrt-tliii Vit. Ulli' dem linken crlilickt man den Miller limu-f; kniend in v.dlcr

Küriunir, ein Mir vrrr(liv„lles licniiildc :uii Cddjrilnd, leider lifMiailigti au der

I'ri'ili'llii ftfSit der Xaicr- de- l,e] iilimleii lleifier.: , lurrel. ine Zeyllilnin uinlcriu lliii.
1

Diele n'elfii.li nudeln neu lle.riclile icriiiünMcn mii 'i in einer iiiikcren l'iilnr-

rinJinng der in llelraeht klimmenden ("lemäldc l'.mic der liuctl all Orl mal .Sudle

Hell findenden Kelle der Altarfch reine in der l'fnrrliirelie mal Seh hihka] leite m
Kilchberg.^ , d m j m i f n h 'ch gifjj f

gleichen. Selinn damals Lilie, ieh die lVI-.r/iii-ini.' ireu innnn . dili diele tlilder

uichl von Kcilhhmi yriimlt lein Minien, iralem fie den leiihl ;IL erkennenden Zcil-

blomfthBO Tyjius uichl Irakern

Nachdem ich iiiiil in legten Hcrlnl i:i ISij.-leiiM;:- meines l'rciir.des Iii ihmin-

Klemm die beiden Kilchhci'frcr AlMrlelimno IVIIilt gtMitn tialie, muH ich meine,

fcllun im Karre rpundenzldall de» Verein« 1S.7T ausat,] unebene Venn Uttum;:, dali die

Traf.- liehe 11 ficmäldc nicht i1.mii /eilblen, /n/iileliieil.cn lind, nnireelil erllllleil.

auch wrrilere ISerialij-nii;; erliiill, dilti, nie derjenige llelll..er de. ScliiidTcs verliehet!,

dielcr Flügel niehl vt.n Alicl etiVnrlien
,
fnndern fctiini vnr Inlin-n dein in/.lvifchin

verllor heuen .Maler Dürr ia Tiil.iii.-cn überleiten wurden il"t, ivclckcr b.-ahlickliaic

eine. Kopie davon in nehmen. Seitdem jjl diclcr Mik-cl vcrlclndlcli mal alle Ntich-

dar, die AlmlTeliea TaJ.hi nicht ven dein Altar der .-cliicl.k.inclle !,crltaiiam:u k.iimeii.

Die Kahl 14iä lieht ja deutlich auf der ITedelln den Alm™ in der l'fnrrkirchc.

Die. Lfflnrt 1473 hei f!r. und 11. ift nflcidinr ein Druckfehler und gib Anlaß in

manchen Irrll.iiincrii. indem ;il)c l'jiälcreu FmTelur uni dicles Wert l'ieli liütuten.

Ans diofer Zeil ili iiherlnilljil kein Werk Zeilhloinn l.ekaunt, welelier erit-

illllls 14M4 in Lllluifclicu rrknadeii v.irkiiiiim!. Ferner ift die in Kilchberg anfällige

Fnmilie der Ehingen nicht uiil dein l inier l'.il.iideiaelclilcelne der Ellinger Hl ver-

min auf d™ inalhniiildielicn Verkauf der Allnrlliigcl l'eliliellcn Iiiiil. Ducti if

(eheinlieh, dufl die Tafeln felnm vnr Innircr V.ät in den ilefilz der Herren v
L'in gekommen, und ven denfellje'i in :ii:-er Selil ja!;,i| c l!c iiillhcivnlirl ivnrde

Dipzcd b/ Google



198 Scbmlätr

liehen Tafchi, aus der eliraa!iEen Abdienen Sramlnnn:, btWaton cinft Ale Flügel

des AlMirrclimn«, ivoh'liw iiiirln ,1™ Xiliiilti Kfillil s, iLi^i] die Juhrcahl I47S

lögt und noch jrlut im flior d« ITiirrkuvlie in Kilcliln'rg niifhcwalirl ifl.

Der fehlem].- Alurlliwd iln-.Siddolikspdlr ifl wnlivlHn'iülirli in irgend ciüc

I'rivatfnramfaiifrfiekfjjiiiiicn. Vii-litith! dient Votm-k-ml -ü ku licllfu Wiedcrnnflinrlunj;.

Mai Bach.

III« Hthlntbl bei Uotflo^cn,

'Iioiti Im KbI. Kimfl I
Alr.rlliiin;sk:ililiH-1 in SIIIII(ir[*).

tk-r Ki-liLnL'Ut hei liiii'l'iui-c'i Khe iii;ird der (taiiier



u äU'l'i.yc l'Jüttn . diu firhla.tt Ivi IWiliii-cn, iinrh dem Urllieil HufIi-

is getriebene Arbeil zu 'leiei ebnen forn dürfte.

Als Meiner diofer Arlieit lieben wir nun nach den bisherigen Auscinander-

Jabre 18fi7 in Ulm rerftwl-wi™ SillirrMiraid älatltiias

viel Talen! nnd l'uil nneb *m IVmif.-li de* Vater* Theologie fuidiren. Wegen

Mangels an den i:i
: thi,:on .Mittiln kann er dide Lanfhialui iiielil verfolgen. Er Tüll

nun ein K-.i:i[;Ii.l:h1ivlt]i ; ig r eilen, da er
r

J';ili nl im I L'iii '.ilüi /.eiet.ein. li'iLriiiini'i

mir iliiritcuVliilrii K mift lim. und Ii. leNlili Cr das SiJVneLniidban.Uverll, worin fein

den n ml KiinftiuufEeii.**)

durch feine Arbeiten null miler der Huben Protektion des

n WUrlteniliers (firoboheim .los Küniii* Kerl M»j-)

if oerR-lial» hatte, traten die |n>li!il'.-licn Stürme der droiniaor

ad ein; dir Bcflcllungcn ließen uneb; fein liotier dünner,

18aH in Ulm gefiiM-Wn. Kineo ehrenvollen linf als Hnf-

in Folge einer filr .Ion frolirif.Vn Hof ^'lieferten Arbeit,

oigtcä war ein Ruf na r Ii Miinclioii foblidien. Sein Tod

b fein Naeblaü an getriebenen Arbdten, b >-ie

«erfchlendorl und feil gräGtentheil» nach Manchen

lande nur Weniges erhalten worden lein.

Oberftl. n. D. v. Schneider.

il'tumnn der b etreffeo i] un I'. n I.. L I zu kiu.iL is dem k iii>.ii;,'eii lieleiuiLer

.VrTjtitn nlclit entfiel u-it. .Ir.L ^
i
.h 1 1 ]j .h .- n .

i u L.'. Ii e ii de Mu.Lieu ITCEnat Iii haL. FUr

illere Mitlelaller uinCInu ihm in jener /,-[ ho.ijii Nif I ( i T ^ i n i-
, UfabnaLle. In Stein

B da» Watorial liefern; l'.ly .Ii; L."'. .Iih.i !: nl :i ihm .lufor Dtlrcr als

tili ri; uai [ In feinen /..iel nron /i: naini- M.k rriiin:].l."iL.-; 'IjintL dlo „Kleinen
11-, Zi'itgiillOjfrii ipdce gdiSln Ulirer.: Heu.,; t'.ni, llcinrirli Atdn 6 tcTor, Albrecbl
rler, Jn-vli Binb, It.m« Sebald II; Ii am u. \. AI, SneiialitM Hlr die Zellen der
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ich, dali llaieheii. ihre l'arecn, und ihr Staatsrecht, ihnen

r iilirip Rclnßcu da Ii Hie noch mit mir die Schönheiten

Tugend der Geliebten des UngilkWIclieii Wölben fühlen

Ürk eine Lotte MI liehen, welche die Etiutiulermif:. tlie

hSflen gichL llculo li.iiie Etil meine frinc Alceftc Kni-b

:c frefeheii. MacLscn .sie wenn ich bitten darf nur keine

n- uls Stroh mkhcs man im Obcni cinciilteki; Fehle ieriir»i,nle. Eine neue,

I coiidilirmirtc Edition einen Hunden ift tiey mir angelangt, es der duiiaiico

III de« H. V. Wedel, reine Tugenden find die Frömmigkeit.

leh wieilerhnhle. meine Hille, ich liin il:r Freund, hrinchen lie «is fo linden

Gott befohlen Claudia! GflU hefohlen!

Carl Augall H. i. S. W.

miiuHl Sich in Tübingen hier vergangen baben, da« er Ihnen Ii. alle mögliche Art

ron Schaden rafBgt Es wird lieh feltfem ausnehmen wenn Ib ein digtina mit

harret auf dem Hall]»-. t neu Ui-kl-T Mantel um die Schultern, mir Militari Man
Schritten, und die Xafe auf i'reuliireli in ilie liehe geworfen, einher treten wird.

Eines wiinfehte ieli m willen; was halle (las moderne Claffe Tians mit dem Alt

Cricchifchr-u l'echf erziel hey ilcneu letzten Fcliiiitütcn für einen /.ufaiiiuii-jih.nirrV

Fahren Sic fori l'reaadf-liafl für rnieli /.Ii tinbcn, und f.'ven Sie meiner hefoildercn

ilc.ehachlllng gewiß, Leben Sio wohl.

Carl Augufl 1!. i. 3. W,

IL Elonogin Amnlin an Majcr.

Weimar rt. i. 6m ra.

Lieber Herr Jldli-i llalh, ich bin Ihnen IVhr verbanden für das gute Zu.

iraueil, was Hie III mir lilbetl wollen. Der junge Scheeler ha! mir fugen laden dalt

er fc-glercl] au feinen V:iler febreibeii wi.llc. vielleiehl mag er fi-lion den Jtricf he-
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kimiinen linken, l-'revlieli (Ü.'IVi jnnite .Meufeli Jint fieli l.in^- Jnluv Mir fciiiiie.ierlieli

liehrlfen niülieii, Iii» it liier mr iiudertlialli .Niliren in Uh-u!l iiek imune» mil einer

kleinen Jicidnin dir livviiil: 1 1 1

1

h:- r (evi: ivinl hinein Vater mit III Ulller-

ftitiion, er ifl ein fein- Lieloliiekt.r niiil -nler jnnjrc Menlelj. Idi kann Hillen nielii

nnd Freiiniliniirn l.nl,,;, Nuen niri.i „Tivlirii . linier tv.-UIii- i.h n.i. Ii -ewili die

il:ir;illl ^ilni.'l.ii. :iU d:,e I.M :i:im -iiit«
I

v. ii-i: ,t):i.I,
.

uns Jen II Heil durch

Meinen Huft"- Meiner -Un liehoimeii
I
i : 1 1 1 vim Tunnel die im Inibe Iii erkennen geh™

lallen, lim fo mehr, ;ll< I.-Ii feil einher Zeit .«lmielinien muh. ilnll Meine El.eil.urd

Cnrls hiolie Srlmle die lliiein 1, inde.-iierrn lelmhiiire linier: liiiaL-fle Devntinn Ijey

nllen Cel einheilen uns der Aelit ISUt.

[.'Ii liin, Mein iielier I'mreetor, denen zirfeelionirfer

illior Craf Euerlmrl den Licieei und die SliUilekrir::,-. hu]'. Dr. Ileiviv l|iiie!)l

iilitr Vlie Or-nniditiiin der Alterlimiin Vereine m-.il -I-tujiiiiliniu-cii in Würlteailirr«

Fünfte Vereinigung. Vortrag von Prof. Ur. H. Fi IVlier iiliei- ilen Dieliler

Georg Hildulf Weeklierlin. feli. in Smttgnrt U'M, gr.!l. in 7,.-ll.i"ll IßSfJ. Haren v.

T Hill feil leitl nnil erliiiltert die von ilnn für die Uriilielie ;inl.!i-i[)n!imif. tie C.eieli-

IVliuil angefertigte priilnltiirileliD Karle von ,-ichivnlien.

(1. Slai ]Ü7t». Ansfllift unter K. I'imlns' l-iilininj: iiiieli Murrimr.lt an den

rdmil'elien r.reniiviill und mr Wnlilerielisknnello).
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Hiltorilcher Verein für das AViirttembergilche Franken.

'K wtß^tm VQrJiüflcn in

i Weil der Stadl.

m Ende des Kricgit, daß die Armeen

fi-inviuilickuii .ler modernen Heere erinnert

Verpflegung der geringen Kopfraul.

<iu«iiiiiiri'IVl;'-ii]]; (Isr llfFi-f -niil! die Kuval



HauptCiclilicb der kühne Reiter- und Avaulgardclubrer Johann f. Werth, der Heb

Thnt. l'cber Ki.ttciihiiia.- -l 1 1

1" fM-marhiuTii rl.-hiv-'inL fiel Juhann V. Werth von

Ollen her, von .1er ganz in. verum dielen Seile, über die Hell fichcr widmenden Feinde

her und verjagte die da und dnrl in ein/einen .\l>1li.;i]vnij;i-ii /ei rirciitcii nauzoleii,

indem er ihnen bedeutende Verhüte liciurachrc und reiche Heine alinabni. Nach

helti^-iiu SinnenSumpfe wurde nach das lluupliiiliittier Tuttlingen eingcniiminen;

Olivas fpiitur liel Hindi ftiillivcil den Häven; wieder in die Hände. In einzelnen

Haufen wisch die ;,-e(chl:, freuen Keindc dein Lheinc zu und wurden linier Tureunen

Befehl im Klfaii auf* Neue formirt.

Hit dem Anfang des Jahrs lii-M fianiliai die Ausficliluu Iii; Ocllcrrcich und

Bayern fg güuflii; wie l'clniu !an;:e aielil mehr, und in dem Sinne l'chiencc Hc auch

die l'cit Ifi-lS Jll Mürdier Iji rrir-lio-i.-i Krieileiisuutemiindlungcn hecindullen zu können.

Um daa ganze leehtc Jlluinni'er vcjlcildt in die Hände der Hävern zu

bringen, halte Mri-cv im .Sommer Hj-1-1 angel'nngen, Kreil, nr l-, das noch von den

Kränzten lieleul war, im lichiuern. I.iiiii K.ul.'alz. and Harbach brennend vor Be-

gierde, den Tag nm Tntlliii«eii zu rächen, zogen Kranzofen and Weimaraner unter

dem Herzog von Knoden iOmdc) und Turennc iiher den llhciii und besannen, die

leite Wtellujis Mcreys vor Frcibiirg zu lieft iiniicii. -Vidi iinlüglichcn Opfern gelang

es auch dem Kotzian 1! utile h'.nghicns, (Ii- Hävern zum Weier,™ zu bringen. Mercy

war gcuülhigt, leine slcLuui; zu verlnITe.u and führte in einem ruuil'lerhaflea Itiiek-

ztrg lein Heer dareh die iviL-eu des Seh wai/.ii nhb Im Anfall and] Villingen.

Die fiegrciclioli Frau Zofen indellin, deren (dbirbefcld jetzt Termini allein

übernommen, bicituleu lieh am Lihein niebr und mehr uus, befetzten l'Lilippsburg,

Mainz i andere Münk'. Kn'l rrji 1 dem Krale de Jahres ICH näherten lieh Mercy

fallt. Der ehrgeizige Turenn,

2u\ März l(34ö.mit 11000 Man

ircgaugc:] und in Sciiwalimi ei

Sud: zur L'ebcrgahc aal. llic Huijcr ha>a zaerd. ü.i damit zi vcrlcimncn i
nun

aber kam aueh Turennc felbll an, nahm fein Huupi n ii*rticr in der SpitsJmUhle uud

lieft die Truppen um diefellie herum, zu Cclhiugen, aal' di-r lllciehe und bei der

i'lllvcriuühlc Indern. Daun rillen Tiirunne und Knien vor das (iclliingcr Thor und
verlangten, nuchaem etliche, (ieichiiw a-1;.-,. führt wuicu, die Oolliiiing der Stadt.

Die Bürger üflnelen nun das flclhinger Tbor, Hellen die Goneralo herein und tohloflen

mit ihnen einen giillichciiVergloic.il ah, durch wolrhin die Stadl Hell zur Beiahlung

einer .Summe lichte- und zur Lieferung von Brut, Wein aud Hier in ilaa Lager

verpflichtete. Aul" diefo Weile, wurde die. .-ilndt icltift verfehim!, abtr aullerhalb der

Kingtuaiier wurden alle llüa.'er ausgeplündert. Vieler, verbrannt und das Vieh weg-
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ausdrücklich, cs dürfe kein Regiment weil« als > stunden von Her bfth aufen,

wcl.hcr '"Iii als Siiouicljilat/. b.'.'i i nun] war. ti,'!] i'titlVriict], I 1 1 1 1 - |;an/. Pichcr n
fein, licli er ein Kavallerieregiment nuf lleko.L-L.,..iiria- -,'„-11 l'Vnrhlwangcn gehen,

welches die Meldung brachte, dir liavril'ihc Armee bciictc wcLllLiüiigc knntaniLMup., n.

Kufe Nachricht veranlage, dsll die [Lffrimiuit.-ik.niiinninli;iirc mit dem er-

laltcncn llelehl es nicht 1b genau nahmen, fich weiler als angeordnet war, aus-

dehnten und den Sic[„T;icil.-.dicul't in der äullu i:'1cn Linie der Quartiere vvrmftiJäliij.-li'ii.

Dies Mich dem Feldmarfchall Mercy n.id General Werth, welche hei

DinkelsbWil und Feucbtwangen lagen, nicht unbekannt und Tie hefeh Innen i; !i]ti[

rnfclicn und roügliilifl vr-rimi ^-h-isi-:! A!i]ii:i:iHi yi-ji«!: den tjniinisrljciirli des Feind«,

um diofen unverlchcis, iihulich wie. in T Ettlingen, m überfallen.

Die Art und Weile, wie Mcrcv iciueu l'lau entwarf r.ui ausKurtc, verdient

das büobfte Loh und zeugt von greller Kühnheit und Mrcncr VoriMfiobt. Er ver-

einigte feine Truppen lii'i f'cu-.'hhYa Ilgen und brach am Morgen dEH 4. Mai, mit

12000 Mann, wohl liliet liie Hälfte Kavallerie, und !i Ccuhiil/.en auf, um fich dem

fudlich vom llaunti.uettier Mtrgir.tlicim gelegenen Quarli erbe lirk Turennea r.u

nähern. Ucher Dorigillingeu uud Obcröllheiiu ntarlVIiivoini hatte Jlcrty nm Ahend

Bottenfold erreicht] 22 Kilometer waren zurückgelegt, iicinnhc die Hälfte der Ent-

fernung von FMeitwiutgsn bis HerbTtbaoTen. In der Naetl vom 4. zum f>. Mai

hraeh Hercy von llcllenfeld auf und uiarl'chiilc t
- . y i

: i
llai-lenltciii. Hier ftellte er

feine Armee in Sc h lach Lord ueng uiill rückte nordwärts gegen den Qunrticrhe'iirk

dos Feindes vor. Im Gentrum ftaud die Iufuutcric rammt den GefehütMiit auf

heulen (
,

ii:ge:n die Kavallerie und zwar koramandirtc Mcrcv auf dem rechten Hügel,

Werth auf dem linken, Alles in zwei Treffen geordnet; eine fchwachc Refene folgte

unter dem Oherften Johann Jukol, Kolb. MuniiiuiiM cferve lin.l llut-agc blieben inBanen-

ftein iurnck. Itci de.u nordwärts und fpätcr uordivcfl-vürts gerichteten Marfche der

iiayrifchcn Ann« von Bartcnftcin aus, war es unausbleiblich, daU fofort auf das

KcudeiTOUB des Feinds, das, wie wir olicu gclthen haben, hei llorblthaulcn befrimmt

war, gaftoRen wurde. — Das Dorf H erhl'thaufe n (auch Hcrbuldsbnufen, Herbe-

ilaufen, Zerhfthaufcn f.P'hriebcaj heg! .twas crhöhl auf dem vielfach durehfehnitteuen

Plateau des linken TnbWnftn, Südlich vom Dorfe gegen Heilenbach Inn, lag

ehemals ein nicht fel.r mi-gcrleliiilc.« Gchül;,. mit einer rrontkoite .™ fitKt .iiW> Schritt

gegen Sfiden. Weiler gegen Huden dehnt fich in der lJreilc von Hark •/, Stunde

eine Ebene nun, welche ihrerseits gegen Süden wieder begrenzt ift von einem aua-

gedehnten Walde, der fich iwifcben Kallenbach und Auolihiiure.i hinzieht und durch

den dio Straße von Bartonftein her führl. F.in, wie Mercy, von Süden her gegen

den Quartierbezirfc Tnreunes „nmaru-hirender Feind mulite nlfn uns diefem Walde

dobnUobiren, und kam dann in die Lhene ffidlich von ilerhfthanfeu, um weiter fofort

auf das Dorf felhft und das vorliegende kleine Cchöbs zu flößen.

Hcrblthaufeu gerade hatte wohl Turenue deshalb als Sammelplatz bei» 1,

weil es bequem an einer von Korden nach Süden (Mergenthcim— Crailsheim)

führenden Stoße und ehenib an einer naeh Welten mm Neckar gerichteten liegt.

Dennoch wird die von Ta:oiiue t tlr ,d<an: Wahl d.i. S;ii.in!,:[.]alzc.< I'i hncr -cladrlt.
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iinuieiitlieli vini Nnpili'nu. der in li.-in fi.lfcli wväldlen Äaminelpiinkte einen viel

früheren Fehler null viel mehr (irnuil min Verlnll der Sthnielit findet, als in dem
felllceht betriebenen V:ir[>ii!'temlienlti! miit in der weiten Verlegung der Trappen.

Anllntt bei HcrbfÜialilen . wel.'lies mit den Vorpafien gelegen habe, fugt Napoleon,

hätte Tltreuiie bei jli-vgciitbe im feinen Tinp|n-ii iii-n l.;irni]i]:il/ anweifen müLlen,

wofelbft die Armee vier filur.drn eher bälte vertan im oll fein binnen und durch die

Tauber gedenkt gewefen wäre. I'.in iiiT.nr.nl müde leine Truppen fteta auf einem

nun feinde entfernte Ii cu und gegen ihn um meiften gefieb erteil l'uukte vcrfnmmeln.

Für alle Keilen wird cs freilich t'ulfeh bleiben, den Allai-mulmi in die Vorpoflen-

intien möchte, lieh in die kleinen jitiidte la

inn ihre llugugc lllriiekliill'cii lind oliuo Vera
Uten. Aufrichtig die Wahrheit zu fugen, war c

K- Kavallerie nicht leiden in lallen, fein groll'

Ichhifl brachten, feine Kavallerie in die kleinen Oerter in Verth eilen".

Der Verlauf der Kelducbl fclbft icigl, dali an ihrem Votluft Schuld trugen

ebenfo fchr der falli li gewliblie. AllarmHati. ulr- di.: webe lINeidrnng. als derfchlccht

lietrielione Vorpoftcndicnfi. Alle drei Urartiimle bewirkten, dali Jlercy fich viel in

nahe und zn f|iät bemerkt an den tjanrtierbc/irk heranziehen kuiiute, und daÜ die

Truppen Turennea zu fpät und vereinzelt auf dem Allannplati eintrafen, einige

dnnfelbeu, wie die Artillerie, iiberbaunt nielit mehr zur Zeil erreichten. Turenue

fclircibt: Das Unglih-k Inilai r? guwullt, daii viele ftc.itcr wegen der Junresicit ihren

['forden zur Ader gelallen und folglich fr lebr.ell nieht zum Gefecht kommen konnten,

l'cbrigcim uulerliiell Türeine i:i Iii rblilte.ifrn üinl dem anlegenden kleinen (ielkilii:

eine ftsrkc Feldwache.

fchireud, aus dem Walde [Midi Ilerbflhsufcn zu dchoucbir'cn und neb in Schlacht-

ordnung in entwickeln. Die Frnmofeii halten indelTen fcliou Kunde vom Anrücken

der Hävern erhalten. Der Vogt des Deutfeh Orden« zu Hcrriedcu fehreibt nn einen

Freund und Fcynd umli den mittag an cinand khommen, weilen der Feynd durch

einen Fofti llou gewann werden, fünften man ihn noch In ileii (Ju Urtieren bekommen
hält und ahnen! riuTeu. Nru-h r.iliei tjunrlieren bin iiiigen Ordonnanzen, und Regi-

ment auf llegiment traf auf dem Allarmplalz ein. Zunäcbll ordnete General Hofen

den reckten Flügel der fmnzöfifchen Anfflclluug. Er halte zunächft nnr 3000 Manu

vorliegenden Ebene zu entwickeln, als Turenue auf dem Gefechlafeld eintraf. Daa

Fehlerhafte der maßnahmen liefcns fofort erkennend, ordnete Turonnc an, daß auf

dem rechten Flügel ein Infanterie in'ä (Schöll und hinter dnOelbo mit etwas Kaval-

lerie zu ftehen fcnminr: im t.'entrnm blieb HerbUhanfcn von Infanterie befetzt; auf
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R
I,inkc diefer Stlilacliüintc Im Gamea zäh Heu Iiier Franzofen mid Wei-

marer 10000 Mann; es fehlte mf dem l'hdze muh die gckmimtc Artillerie, und 3

Reiterregimenter waren ebenfalls noch nicht eingetroffen. Die etwas geringere

Starke dein Feinde gegenüber wurde jedoch aufgewogen durch Vottheilo den Ter-

rains, namentlich auf drin rcehieis Flüge], wu nr dein Gehölz und am Sunme det-

fellien fich Grabe", llnhlwcge um] Verhaue befanden.

Merejr halte lieh iiideflen mi: Inner lief™ .Schlaehi(.rdnun
;;

di:r Linie ilns

Feindes genähert, ued begann, denen Hi hbiehthuufcn dureh feine l.efdiützo im ('en-

tmin zu bclchicßen. Bald aber erkannte er, daß es vor Allem darauf ankomme, deL

Feind ans dein kleinen Geblilze zu vertreiben, damit die Kavallerie des linken Flü-

gels anter Werth Freiheit zur Aklk.n gewinne hier Fe Idz.c ui'iu Hilter Kaufchenbcrg

ftclltc Hell deshalb im die Spitze der hayrilVhen Infcnterie, und mit dem Rufe: Kamst*

Maria! tturite er fleh niigeftüinrn Mutln-s auf ilii: f.mniliehc Infanterie im Geholze. Die

fiel, wurde von den Verfolgern gefangen. Andern flanden die Dinge auf dem Heil-

st tokirt wurde. Die bayrifcho Keilerei begann hier zn weiehen, etliche Hänfen

Huben. Mercy lelbft klagt, er habe getnde liier zu wenige uiiizierc gehabt, um
Ordnung zu halten und ein (.'Uten Hcifniel zu geben; ellielie gemeine Ucitcrskneehti:

werde or wegen erwiefener Mdi-ehter llaluiiu hüngeu lalTen. Turenue glaublc liier

fckon fiebera Sieg in lliiuden lu haben, als die Kiiiiilleriereferve unter Olierft Knill

das Gefecht auf Seite der Hävern wieder einher mallen herlicllie. Die wirkliehe

F.ntfchcidung war aber auf dem IVaniüllIVhen reeliteu Flügel gefallen. Sobald hier

das Gehölz in den Hunden der Hävern war. J turne li-.-li Jnleuiii von Werth mit der

gerammter. Kavallerie des bayrifeben linken Flügel- auf die weichende Infanterie

und die Kavallerie von Tureuuc's reelitcm Flügel. Er wart diefen in uiigeflünn-ni

Anlauf total über den Hänfen, icrfnrcnglc die einzelnen Ahthcilungcn und machte

eine Menge Gefangener, darunter aueb General Knien. En Glück war es jetzt,

daß Werth feinen Sit? nielK weiter gelten Meege im bin eertidgte, Tündern anf

dem Sehlaehifclde lelbft mit feinen Ii eiterreg im, intern recht* cini'chwcnktc., wodureh

es ihm gelang, Turenue in der rechten Flanke und im Rücken fairen z.u können.

Das entfchied. Trotz, der einzelnen Vortheile, die Turenue erfnebten, fair er Reh

jetzt doch gcnbthigl. feine Trennen vom linken iliii-tl z;iiü;k;CLclnuon. Drei Iteitcr-

regtmenter, weleke eben auf dem einriebe von iliren munteren zum Gelee Iiis leid

waren, deckten den Itürkzng gegen llergemheim bin einiger lii'n. Dennoch ging

faft die ganze Intii nH'ii:- Mini viel Artillerie verlirren. Die Ibiyeru ([rangen mit den

Franzofen in Mergenlbciin ein. Die fiiforl erfrdgte Wegnahme der Feite Nenluiiu

und der tkkloll'c.- in Mcrgcnthcim .ollcadetcn den Sieg. Üie eigentliche Schlnchl

hatte nur ciue Stande ged.icciT ee.ii li.j-i li.iycn. nel'eii einer .Menge G'fang.ii.r

und erbonteten Gcriilh.- wieder li.n eulfchiedeiie l'ehererewieiil in ganz süddeuiieh-

laud eeifchnlli. Der Tag wird von den Fiaiizolcn die Shlaehl um Maricnda! nder

Mergeadiil, wie jn heute null Mt igenlhcim iie V.ilksie.uaile heidi, genannt.

Mercy nahm /u:ii:di:i lein lbin].|i[nar[ic- in Mcrgcmlieiiu und eigäiiz.le die

feinen Truppe» gci'chiugcueu Lücken dureli Kim'tclkng der meiden Geliiegeueu Uli

-
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[er die bnyril'clien Fnhncu. Taifune, wf: Meli n:i den licl'xii .'einer Kavallerie nach

Uifchofshcim und Keiler über den Main zurück, gm in Hoffen Schulz und Verlüirk-

ung zu fuehen. Am 7. Mai folgten iiun Mere/ initl 'Verth
:.ncr llil'rhofsheim nach.

Der Verlnfl der Hajem in der Schlaiht wird auf S00— 1000 Todte angegeben; den

Franzofen wurden 2B00 Gefangene abgelten] iu cu ; eine gleiche Anzahl von ihnen

blieb Codi anf dem Schlachtfelder dach wird (Ii,- Z;il,l rb- i^eblichcncn. anch bis m
S000 angegeben. Nach der Schlacht waren ti i o mcillcn liürgcrbanfcr und lämmt-

[L; Jj'_- .itfealliclic Ikhäjdc tr. _M erfreut heim und i'runkirchcn mit Verwundeten ange-

fillli; and begruben nur allein dii' iU-uif<-lic,rclif.r!ju:i ("iiterlhänen gegen 2000 Tollte.

Als im Jalire 1777 die rhatiffee vr.n McrgeMlheiai iim.1i ITi rl.fr! fi-n angelegt wurde,

mußte zwifthen dem L'nlerllml und dem Kallenberg ein Ife.T abgetragen werden,

unter welchem mau viele Täufern! kimclien vnii Mer.fclicn und l'ferden nelifl Hellen

von Leder u. f. w. fand. Heutzutage »erden auf dem Felde von Herbflbnufen zwar

kcir.c WutTeafliicke mehr aufgefunden, w.ihl aber nicht leiten Hufeifen, welche rjüg-

licherweire vom Tage von llerliflbanfru zurückgeblieben fein können.

Die Felle Neuhaun halte Tarenw mit 200 Manu liefert; fir ergab neb noch .

am Ahend de« 5. Mai. In ihren Hauern fand man TnronnoB Silbergrlchirr, zwei mit

«cid beladenc Muulofcl uud eine von dem ! urf: > ( lief zu Wat-zlmrg dem Turcnnc

gclihcnklc Knlfclie niil t) liTn'eieti 1'1'cnicii. Im Schiene r::, M.Tgcnlhcin] , das 260

Hann Beßitznng hatte, wurden eine Monge l'fcrdc erbeute'., fai t der Krirg^knlTc

und viel Munition.

Wenige Tii.ee na.-h der Schbnhl faudle Feldmnrfelinll Uercv einen nu-fabr-

liehen Oereohlsberieht an den knrluTi'tri! Maiiniili.m nach München:

Summ sri feit« Delation,

doli Zwilchen der C'bor Bajetifeben lleichB Annada, vnd der Konigklieh fr.antzoli-

fehen, dem General Viwontc dl Tonrrainc ir.drrgoboneu Armada (in weleher zu-

gleich das von llerlzne llernliaiden von Sarhl'ci: Wtiuiar li->rrühieei],. (Vre* begriffen!

hei dem näubft Morgenthcimh gelegenen Dorff Herhflluiiifeu, den r>. Mui difes IMft

Jahre fdrgcgan genen limigil Treffet]-, darinnen ertneldie Tauriabiit'chc Armada go-

feblagen wurden, (Abgedruckt bei lleii.nann. Fehb-ügc der linicrn 1(^3—45. S. SOS ff.

Der Sommer des Jahres 11)45 war gefallt ditreh eine Reihe von Kreuz- und

Querzügen der bei derfeit igen Armeen. Vom Schlacht fc Iii bei Herbfl bilden aus zog

Merey zun äfhfl naeh HelTcn, dann zurBck an den Main, vorwärts au den Neckar

(Fnghicusi Führung uad durch hclihVhc llilfatruppen wurde die Annee Turcnnea

derart verflärkt, dall lie gegen den llerbft die Üffeurive aufnehmen konnte, um die

Schmach von Mariendal zu rächen, Die Enlfekeidung Hol am 3, Aug, bei Niird-

lingeu. Un voll Händig wäre dalier eine licirnehtniig de* rchf/ngsiahrn 1045 und

der Schlacht hei Herhithaulen, wollte man die. Kntfrheiduug im Herhft ühcrgcbeu —
die Suhlacht bei Allcrheim. (Kehluli folgt).

llelträge znr (lefchiclttfl von Thleiberg unil KUniolssu, Studt und Amt.

lieber die Verfafl'ung rlcs Ganerbendorfes Ki'rozehau im 15. Jahrhundert

geben die l'rozeilakten Hohenlohe conira .Stetten ein ziemliche. Material. Ilefonderes

Liebt verbreilon darüber die i idlicacn /.aigcr.j.utdagcn Konz Kel'etf, trcwofeacli Sehüh-

beiüen zu Kiinzcluan uud fpsler zu NiedemUal!.



All beginnt ilt i-ucna.gelri/.l. dal! (Iii: HiTrl'.]i;i r'r LLI.i>r Küa.cl.nu iu l'iclicn

TEicLIp piene, daviiii lll.bciilor.i; mi Tlleile licl'ilb, liuelideni es < 1 Lf Ar. Uli ilirgi feilen

Kechle vinc. Fein 14P3 gekauft hatte. Von Zeil zu Zeil erneuerten die Ganerhen

:n;f dem Kirelibnf zu Künzeb-un ucf i-ini-ui Finlu-n Sieg.'") fti-heinl, ik-r verfall im ei-

len Gemeinde ihr nlriT HiTkiniiiuoii. I> befand lieb in KiLir/cl-nii ein !Iali=ger!cbt

und ein Stock. Bei dem Gericht dnfclbl'i und beim .vbdtbciticn listen die Diirfrr

Sielten, Hombach, Eherhnch null Herrn nt Ii an Jen ilir lieclit. AI« hiihere InAaaz galt

das Geriebt /.Ii Hall. Der .fchalihcic! batie -IL- Macht, wu Streit und Zank ent-

fland, die Streitenden gefunfreu zu lciz.cn, W II,- fiel, v,.r dem Gericbl in Kiiiizei-au

III 7,ieb und Niemand zu i.ciil. Ihre Hebiluincg war bei den btLebl'ti-u lililien die

Hälfte, hei anderen l"rcvrlii das ganze i-lrufgcld. Der Scbilllbcili wählte nacll Um-

fragt) Baumeifter, Heiligc[i|ilicEcr. Ilrofcbauer. ritii'.m'cliatziT. fem rfc haue r, Schieder,

Heiinbiirgei: iL b. Seli-illi n. und ee-plliebrete iliel.-llieu zu ilnilii Ami. Die Heiligen-

recliuniig wurde v„r dciu gemein. 11 Gcib-hl in lfii:i«.--!»aa iibeel.ert. (ja 111 umibbäiiir.ig

oder einer feiner Untertlmncn nngcgrilleu, fe. bntle der Ganerbe das Recht, die

gnnr.e Gemeinde, Schnlllicill und ticrichl anfruiiialu-.rn. daö fic den Angreifern nacb-

eilen und diu angegriffenen mler gcfangeuni Leute reiten. Die üürgcrl'cliaft w;ir

daill miliiÄrifeli tirgunilirl , batfe ein Ilauuer, da* mich jedmu Ail-murfcli wieder iu

dos Kell ultbei Hell ITnud ii Ii ergeben werden mibile. und einen Ilaiirittnaun, der Vull-

maehl hatte, jeden AuBblcilicnden zn ftrnfcn. Ks durfte Niemand wc-hleilicn, auiier

eiliahecino Kindherterin im Hnufr (f. Deut 20, fj ft'. Inden ikim.al igen unruhigen /-.eilen

ksro ein reicher militurifcher Annmg oft vor; ein Mann von Ii2 Jahren gah 1483

an, er habe das 30mal erlebt. Es war /um Heinitz der Mrger und der Wehrlofeu

oinc gute Einriebt im e\ Sn wnrilu eiult Ihi^ilt eiunii der Gnnerlien, dem langen

Wilhelm von Sielten, ein Jude, den er gcfauircu, vieler abgcuiuamcu von den nach-

eilenden llürgcrn in Kiiiizelsiu in uer .-teiien.VLcn l-'dide Innen die Knechte der

Grafen von llidicnlnhc aaeli dem liefen! de- lliä-hnfs v.m Wiirzhurg den einge-

drungenen Pfarrer ficfiivab gefangen gen inen und ihn an. Kiinzcl.an vcggclÜhrt.

Da mahnte Kilian von Steilen die lliirger auf. eilte nach uud befreite auf der

Sioruhnchcr llriickc den Pfarrer.

Auch die Harktnolizei v-nrde feharf geübt viin Schullhcih und Cerieht, Mau,

Gewicht, Pf I f I II- 1 II jedenfalls feit

Au., einem Zeuge nvcrli.'r ergibt fieli zieiulieb Iii bei. (Infi eiull ein Kaifer ein Lager

bei Aniric Iis häufe Ii mier Hrrmnlliuiil'.ui geballt. Zwilchen Leiilen Uri.u fchwaiikeu

die Zeugen, die nur Erinnerungen der Gp'licllcri) wiedergeben. Da fnhren die

KiliiK.il.aller. iSiirgcr null Adel, hcranr-, nemlieb einer hui Hartenau und Eitel Grill-

Hein, fein Scliwiegcrf.diu. sie ivbenklen diui Kaifer Datier, llaher und ein Fuder

Wein und erlangten dafür allerlei Freiheiten auf vei riegelten Itriefen, nurl] Ifarkl-

privilegien. Da Eitel Gottflein EMI— 1420 vorknmml, fo kann der belrcffeuile

Knifer nur Wenzel. Hupreebi .uier Sigifiunnd lein. SgiMiiiind ift aber erft im
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andere Auslage eines Zeugen. Da nomlkb die Küü/e[ :-nu?r auf Ik/c ünailciiiritlr

großen Wcrlh legten, To wurden fic forgfäliig vom Schultheißen mfbcwakrt Als

Inn Goltftein mil einem Sumtes „rilogcr in Febilc jerntnen, habe man die Briefe

dem alterten der Gaiicrlien, dem Vnler de» »Trafen Allircchl übergeben, der Tic in

Ncnenftein irafbewahrte. Es liegl nahe an deu Schlcglcrkrieg au denken, der >
anch in der Gegend von Kilnielsau gefjiiclt tat I. stüliii 3, ISIi i Not. So wären

die Briefe fehc-n i;i:i;> vorhanden gcwci'oa. IJnun «ihe .l.>r Kaiier kein anderer,

halle diefe Briefe in einem GewüUi im Walde:, lni;
;
; Tu n iTi-ii und es dem Grafen

Kraft gefagt, der linbc ihn aber aus dem Gciv::la fii;iai:-gc'iih:'.

Kruft des Mnrklprivilegiunis worden 4 Märkte in Küinclean gcbulten an

Johnnnis, Maria Magdalena, St.. Burkbard lind dit gemeine Melle 14 Tage naeh

firiiinliitiiicrslug, «n du. Kapitel lYiwulion liiolt. Dam kam ein IVnrhenniarki, der

iivur im Kimtiicr liichr- war. iveshall' er mcill miiei-iilieb, aina- imi Andrea Iiis

Oiterii, inmnl in der Fafteradl ftnrk hcfnrht war. Zoll und .Standgeld wurden

die Gomcindeverfa[ntng Kiiuwlsaa eine prufr .Selhfiamligkeit gab. welrhc die Herrn

von Stetten für fith ja beniibien vernanden. und vnn allen Seilen geklagt wurde,

<iall in Küiuelsnu ein hüfes Wcfen fei. Sie erklärten, auf reehllirhem linden ruhe

die GcmeindcverfulTung nicht, fondern hnbc lieh nnr einhnrgern kennen, während

der Zeit, da eine Frau an der Sjjitze der GruffcUnft gcfiauden l'ei, in einer Zeil,

welche für die Graffcliaft ilnreh viele Fehden und Kriege ohnehin lerhhngnisvoll

war. Es war dies die Keil der Gräfin Flifabeth geb. vnn Unnau, welche in Ingcl-

fi Ilgen reridirte. Sir verlnnglen dabei-, dali Scliiiltlieili und Gcricln iliueii fchwhre.

Als dies von den Herrn vi.n Sittren lind lier Gemeinde verweigert wurde, nahmen

Tie den Sehulllieilicn gefangen nnd lirnftcn ihn nra IU0 Ii. Ihre Untcrfiinnen mobleu

vor hobenlohifehen Gerichten Reeht fuelicn.

Gant beromlers lie feil werbe Ii war den Grafen die Bliifhc de KiinwlMiucr

Mnrkles. Sie fneblen ihn daher narb liigcliiiigeii in v.ielien. indem He die Iligel-

liuger Markte gerade r.nf die Kiniieifauer .Mar)- lta.se legten und auch in liigelliiigen

einen Werlien markt errichteten. Das Refill ilaju gab den Grafen ein alter Gnaden-

brief K. Ludwigs dea Bsieru. Derlelbt lautet! (Vir Ludwig, von Go.les Gnaden

riiiaiiVher König, zu allen Zeiten Jlelirer ib.. bleiches, ttuii kund allen, die diefen

Brief leben oder hören Jelcn, daS wir dem edlen Mann Krnfficn vun Hohcnlnbc,

[ngeliingen einen Markt Einehen und Indien (liege, und geben denselben Markt all

die Hechte und Freiteil, die unfern Stadl ml Hall von uns nnd dem Reieho hat.

Darüber zu einer Urkunde gellen ivii die.,"eu ESrii-f fan uiiferem kiini.elielieu lu-

fiegel verliegelt. Der geben il't m .Niirnlierg au der lliltivoclieo vi,r Tihurtii nnd

Valerinni, da man i.ahlt vnn Clriiii '.li;!i;ir: YS-'-'; in dem neunten liniere.- Heielies.

•) Zu Hemel, Alt plU die p.en- Üitnali,,«. Audi ifl .«In u:.»ad,rMi.i„li,l. il.li

Kraul. Vr.aail na.l lialli, liraf Hein 11,11 H,.l., nl.nic , ,1,'a KailVr ni.1,1 iins>-n„- lniigrie "/„ii

aaf (riBkilih.m Hodtjg ecf.aur- hat.
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Daa kam noch, dafl 141)3 Graf Kraft tob Hohenlohe mit Erzbifchof BoiUioW von

Matal 1493 einen Vcrträs fcbloil. ivnriisu-h die. H"r-tlieii- im<l .lahrmürkte in Niedern-

ball, die eine Zeit lang in Folge der unruhigen Zeiten unterblieben waren, wieder

gehalten .werden rollten.

Wirklich blichen diele Slailreguln nicht ohne Erfolg Tut den Kün/clsancr

Markt, der nun feine früheren Tilge dem Inpcln..;;, r üIi'tIliucii iliii I1U-- 1494 einigten

lieh die damaligen Ganerben Mainz, Hohenlohe, Hill ned Stetten zu Aiuorbacb

dahin, dnd dio Märkte zn Kiiniclsan tiiafrij.- Sumste.;: mich Job. Hanl. Samstag vor

Margareta, Samstag nach St Gallus und die WocJjenmSrkle roo Uittwodi nach

Andreas bis Mittwoch nach ralmlonntag Tollten gehalten werden.

Es ill Ifehr begreiflich, daß all diele Vorgänge die Gemeinde Kiinicl.au

damals der Tnrlei der Herrn von Steilen mitrcinim mulilen. Ks lag ja auch in

der Natur der Suche, dali drei von den damaligen Gnncrbon der Sclbltändigkcit der

Gemeinde Kiurahati' nie gefährlich werden konnten. Mainz und Hall waren zu

entfernt, die Herren von Kletten zu fchwach, um crnftliclic Hindcrnifle bilden zu

einfcldoH, mußten es hefchwerlich rinden', eine jMjlitifch To felbflindigc Gemeinde,

die jeder;] Gegner eine Zullucfu bnl, mille-u in i
lin.ii« Gcl'ie.i 'U Nahen. Ka war

daher kein Wunder, als Kilian von Stetten auf einen St, Puter nnd Paula Abend

im: h küuzelsau kam und die Gemeinde zufummcnberiel und KU ihnen redete:

„Liebe Nachbarn, [br lauft jetzt wieder im llaruilVli, ttnd Ither wohl, waa es für ein

Ding ilt, dau mir dtircli diu von Ituhenlobe da. meine riinblieh, leckerlich und büs-

mein^älorlich Erbe und der von Künzcltsnu alt Herkommen helfen behalten, die

waren für die Grafen von Hohenlohe.

Doch bald geftallelen lieh die Verhaltniife iwifehen den Grafen ron Hohen-

lohe und der Gemeinde Kiiiwtsin wieder Vollmer, llie Kcukiirreni des [ngel-

linger Marktes erwies lieh für Künzclsau auf dio Dauer nicht fchadlicli. Her un-

ruhige Kilian von H[e:1cn .-:,h liet jüniilili- ni l';i Iiicm r:.:l.i'[ verkaufte er fein

Üeritzthuin in Künzelsau und feinen Antbeil am Stillblieben liurieuaii nm 21t) rl.

au Grafen Albrechl im Jahr 1514. Seinem Ikmniel (ol-tc i:,-23 Küreli von Stetten,

der noch ein Scchflel vom Sehlnii Hnrtcnac. null den KiirHihcf befall. Je mehr
k::r.'.cl:ait ii: In .I.l i:I..I

i

:":

!
i j.

1 1
i;-.il.'. ii:ier.-ien^, Uni Ii. nnlir I ekum'u die üraieu

von Hohenlohe Freudigkeit, den Ort und fein Gewerbe zu fordern.

Zum Schlill! lejeh einige Citizen iilicr die IjiirjK Hiebe llcnieiude. Schlllt-

heiCcn waren um 1470— MSI) llnii!- Frlgenhaucr, IMI— MX« Con« Kefer, Hans

Schmidt, welcher wegen Drohung des Grafen Kruft fein Amt niederlegte, dann

Hana Kelor ein Juhr, liMKS Kourad Kefer, 1511 Wendel Schmit. Aus ilcn Verhür-

jiro|.ikolL-n erfic.'. fleh ein Hiebt ganz vulll'tändigea Verzeichnis der liierte r K-j:iielsaus

1485 mit ihrem Vermögen, das *ur Vcrgleieluic,: mi: :i!itili,-]ieii Vcricichniiicii nun

Hans Eluharl ein iirtr.cr llse^er. Ilur. lVli-eiili;iu.'r li.il eiiüi leb leehr.it Xiiliniiij,-

mit feiner Arbeit. Hann Runp ein .inner iläekcr. Hau; Selmiirh 1ÖO II. Grafen

armer Häekcr. Guudclhano, ein Schneider, ihr* .Sender, ein Schneider, hat 40 fl.
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